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Die 'Sorte ®octf)e« im itorfpicle $u „Sauft“:

„(Greift nur tjincin in« oollc SKenfdjeuleben

!

Gin jeber lebt’«, nidtt oiclen ift’« befannt,

. Unb ioo ifjr’sS paeft, ba ift’« intereffant ",
—

geben jebem Sreunbe ber '-Polfefunbc ein Scitmotio mit auf ben Sen,

ba« itjn an bie Quelle weift, wo er ba« urfprünglidjc ®olf«lcbcn in

feinen mannigfaltigen Grfdjcinungcn unb in feiner Gigenart ju fitdjcu

l)abe.

Xer Sterfaffer, ber fid) mit bem Wcgenftanb fdjon feit fsatjren be>

fdjäftigt, war nun bentübt, ein Stiicf bcintifd)en iöolfsslebene im folgcnbcn

,^ur Tarftcllung ju bringen. ®a« wäre ifjm aber ftdjcr nidjt in beut 5)tage

gelungen, Ijätte er bei feiner Arbeit nidft eine fo allfeitigc unb tatfräftige

llntcrftittmng erfahren, wofür er allen freunblidjen Ginfenbern au biefer

Stelle feinen beften ?an! auöfpridjt. Sel)r uiele«, ja ba« mciftc, wa«

tjier nicbergclcgt ift, entftammt ®iittcilungen unb Seticfjten, bie il)m auf

feine Anfrage unb glitte au« ben oerfdjicbencu leiten be« Sanbe« ,pige=

tommen finb unb beren 3nf)alt unmittelbar au« bem Üebcn gefd)6pft ift.

Sefonbercr Xanf gebüljrt ben Sperren faiferl. Diät l)r. Sltejanber fß etter

unb Sdjulrat 'fSrofcffor .fp. S SBagner, weldic bem '-Pcrfnffer mandje

wertoollc Anregung unb mand) jdjätibarcn Siugerjcig gegeben Ijabcn.

G« ift felbocrftänblid), baff auch bie befteljenbe Sitcratur in geeigneter

Seife beiuijjt mürbe, ja bcjüglid) einzelner ftapitcl natjm ber Ükrfaffer

leinen Slnftanb, fie unter 31nfiil)rung ber Quelle mörtlid) in bie Arbeit

aufjuneljmcn, weil fid) oieles nidjt beffer unb eingeljcnbcr barftellen lägt,

<d« e« bort bereit« gefdjetjen unb weil bamit jugleid) ber Sorberung ber

tPollftänbigfcit 'Kcdmung getragen würbe.

?lu«gct)cnb oon ber Slnfcfjauung, baff jebe« Spiel eine Sitte fei, l)at

fid) ber Serfaffer geftattet, über biefen tHafjmen fjinnusjugreifen unb aud)

einjclnc Sitten aufsuneignen, wie j. 93. ba« .Strad)ci«laufen, ba« 9?afen»

ftcdjrn u. f.
w., bie ftreng genommen feine Spiele finb; ba itjnen aber bie
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'Begriffe Tätigfeit unb Vergnügen innemoljnen, fo glaubt er bieS bnmit

gercclitfertigt.

Taß audj Spiele Slufnafjme fanben, bie betu Salzburger oielleidjt

als 3U befannt biinfen, bat außer bem bereits früher erwähnten ferner

norf) barin feinen Wrunb, baß biefe fHbfjanblung ja audj für oiclc nidjt*

falzburgifdje Siefer beftimmt ift.

Tic eigentlichen ftinbcrfpielc würben weggelaffen, einerfeits um ben

fRaum nidjt ju fefjr 511 itberfdjreiten, anberfeitS um fic oielleidjt fpäter

in gefonbertcr TarfteUung ju ocröffentlidjen.

'Jc'odj eines äRomenteS muß ber Verfaffer in biefer (Einleitung ge»

benten
;

es wäre immerhin möglidj, baß fidj ber eine ober anberc ber

liefer an ber Derbheit einzelner ber mitgetciltcn Spiele unb Vorführungen

ftoßen mödjte, bcfjenungcadjtct blieb aber nidjts übrig, als bie Vorfomm*

niffe fo barjufteUen, wie fic ber ©irflidjfcit entfpredjcn, foll bie Arbeit

als Beitrag jur „fRaturgcfdjidjte oon üanb unb fieuten" aufgefaßt werben

fönncu.

Ter ©egenwart würbe bie banfbare Aufgabe erwadjfen, einzelne

fdjönc, alte Sitten, bie ©efaljr laufen, nllmäßlig in Vergcffenfjcit zu ge*

raten, in oerftänbnisoollcr SBeife zu pflegen unb zu erhalten
;

ein ©ebanfe,

ber fidj im .Streife ber ©ebilbeten immer meßr Baljn bridjt unb ber fdjon

Zum Heil in ben ocrfdjiebencn Vereinen zur pflege oon Volfstradjt, Volts*

funft unb Voltsfittc, befonbers im beuadjbartcn Vatjeru, Verwirtlidjung

erhielt. Ter Vcrfaffer fdjlicßt baran bie ÜBortc, bie .Stodj Stcrnfelb oor

mehr als 70 fahren gefdjrieben unb toeldje biefer 3bee in trefflidjer

SBeife ^lusbrucf ocrlcitjen, inbem ber ©enanntc fagt:

„Tic üebfjaftigfeit unb (impfänglidjfcit biefeS SllpenoolfeS, bas

fiefj mit Verftanb unb 38iß ber ffjreube, ben Sdjaufpielcn unb heften

fo gerne tjingibt, bebürfen nur einer leifcn Senfung zum Sdjicflidjeit

;

rüctfidjtslofe Strenge oerfdjcudjen fic in bie tiefften Täler unb auf bie

©ebirge mit groben SluSfdjweifungen unb jerftörenbem SRutwillen."

Unb an anberer Stelle: „3c weniger unfere Vilbung unb Vcrfaffung

baS gemütlidjc lieben begiinftigt, befto forgfältiger follte man bie Dicfte

oon Volfsfcftcn mit bilbenber unb fdjoncnber £>anb zu oerebeln fudjen;

Sinn unb Sitten (affen fidj Weber oerbieten, nodj gebieten, fonbern

nur erziehen."
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Kraftspiele.

Das Ranggeln.

ta® „iRanggeln" ift eine ber urcigcnftcn Scibcsübungcn ber 9ßinä=

gnuer. ©creit® in friifjcfter 3ugcnb balgen fid) bic Kleinen, bie «djul-

jugenb betreibt biefe Kunft fefjon rcgclrcdjter, citblicf) l)erangen)ad)fen

bilbet fief) ber ©ub möglidjft facbgcmäjj an®, um nidjt für eine „fiett=

feigen" 1

) }U gelten. tiefe® Kraftfpicl l)at nun feiuerjeit .fmttcr im XXXIV.

©anbe ber ©iitteilungen ber öcfcllfd)aft für Saljburgcr üanbe®funbe au®-

fiibrlid) gefdjilbert
;

wir folgen feinen 9Ju®fiil)rungcn unb ergänzen bic

felben nur burdj einige®, roa® bem ©erfaffer hierüber au® dienten“) jiu

gefomnten ift.

„9lus bem Wrttnb, ba ft für ben jungen ^injgauer ba® ©anggcln ju

einer gemaltigen ijSaffion getuorben ift, mag c® moljl gefdjehen fein, bnjj

fid) bie febnigen ißinjgaucr ©urfdjen alljährlich am .öunböftein am 3afobi

tag ben 25. 3u(i ein 3tellbicf)ein geben, mo fie ihre Kraft unb Giemanbt-

beit gegenfeitig meffen.

SScnn man an biefem 'läge morgen® ungefähr 9 Uhr auf ber ob-

genannten ©crgfpityc ftebt, ber ©ingplaf befinbet fid) etioa® unterhalb,

— hört man uon allen 2öinbrid)tungen bic munteren Nobler unb frohen

3aud)jer, meldje anjeigen, baff ba® fatnpfluftige ©olf nid)t mehr fern ift.

©alb fteigen fie bie 91nhöhe herauf, ©om ©orben fommen bie

fthncibigcn Sofcrer in ihrer fleibfamcn QTradjt, ben ßut mit einer mach-'

tigen .finbnenfeber ober mit einem Spiclbabnftoft gcfd)mücft. (Sine trom-

pete ober Klarinette ((breitet ihnen ooran, um ihren (Sinjug auf beit

©ingplajj ju oerhcrrlidjen. War mandjer mürbe fragen, toa® fo ein f^ebcrl

auf einem Sofererljut foften mürbe, aber e® loagt c® feiner, bie fräftige

Wcftalt bc® Sofercr® gebietet Stillfdjmcigcn. 3Jlit ben üoferern fommen

*) ?rutct)tfamer, unentldjloffener fflienfd).

’) Xurch $>errn itefirer (Jippt.
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bic öon Sanlfelbcn, Stirn unb .fjintcrtal. Son Dftcn f)cr fommt Dienten,

öolbegg unb Qfriftcin, »du Silben Tajcnbadj unb SauriS, alles fdjniudc

©cftaltcn, bcncn man fdjou uom ©cfid)t ablefen fann, baf; fic Doll Sampf*

begicrbc finb. $?on SBcften enblid) fommen bic 3t. ©eorgner, 8rüder,

gufdjcr unb bic aus Cber=Spinjgau.

.fiabcn fid) bic meiftcn Crtfdjaftcu, bic ju erfdjeiitcn pflegen, cingc--

funbcn, fo tritt ein Wann mit einer langen ißcitfdjc unter bic plaubcntbe

Wenge. (Sr fcfjroingt bic Sßcitfdje erft über feinem .(topfe, al(mäl)lid)

läßt er jebod) ben Strm tiefer finfen unb ba nicmanb mit biefer Sfteitfcfjc

in unangenet)me Scridjrung fommen will, weicht alles jurücf. 3ft auf

biefe Steife ber Singplab abgegrenjt, fo toerben bic 3d)icbSrid)tcr be=

fanntgegeben unb ber Suf jum .Stampf crfdjallt."

Tiefe 3d)iebsrid)tcr führen im SolfSmunbc ben fcfjr treffenben

Samen „Sdjermtajc", mas in wirflidjcr Scheidung 3d)irm= ober Skttcr»

tannc beifit. 3« biefer Stürbe fommt nur ber, ber burri) oielc 3at)re t)in-

burd) fid) auf bem .ßunbsftcin ben '.preis erfämpft l)at. ^l)nen fällt bie

Slufgabc p, in pjcifclbaftcn fällen p cntfdjeiben, beim Singen fclbft,

roenn fic feben, bafj bic Wegncr in ^Jorn geraten, p mnbncn, ben (Sin»

jelncn im .Stampfe p ermutigen unb p beraten; beim fic erfennen, in»

folge il)rer langjährigen (Srfabruug, fofort bie Sdjwädje bcS ©egners unb

mad)cn ihre 2eutc aufmerffam, roo er p faffen fei, bamit er unterliege.

Saft jebe Sötte bot ihre Sdjiruttannc mit. Stcub in feinen „©afteiner

SoucUen“ djaraftcrificrt bic letztere oortrefflid), inbcni er fic crsäblen läfit:

„Seit meinem 46. 3af)re bin id) Sd)crmtaj unb menn bic Stuben an»

fangen unb mit ben häuften raufen wollen ober gar bie Urfd)laucr

„hobenarbeiten“ unb ich ftet)” auf unb fag’: „©einig ift's, lagt’ ihn aus",

fo braud)t’s weiter nidjts unb fic laffen einanber aus. Seim Sanggeln

bat nie ein anbercs ©'fap 'gölten, als cfjrlid) tun. ^rifdjweg anfdpcjjcn

unb gleid) auf ben Süden niebcrfdjmcifien. 3ft’s nachher ber gall, baff

jwei gleid) gut finb unb einer ben anbern nirfjt berjwingt, fo fag id):

„£>ört’S auf, tut’s bafiir übcr’S 3af)r wieber, beim in einem 3aljr äitbert

fid) ber Wcnfd) oft nicht wenig. Unb berjeuige, ber nicht ganj fd)ön,

wie fid)’s gehört, auf ben Süden hingeworfen ift, Don bem fann man

nidjt fagen, er fei auf ben 8oben I)ingebrad)t worben.“

„Wit fröhlichem 3aud)jer“, fdjreibt Butter, „hüpft fofort eine ','ln--

jal)l junger .Stampfluftiger in rupfenem ,'pemb, leinener .jpofe, bie Strümpfe

bis ans Slnic über bic .fpofe gepgen unb ohne 2d)itbc auf ben Sing»

platt unb eS beginnt jenes Riehen unb Herren, jenes Trüdcn unb Süden,

bas feine fteber betreiben unb fein 'p in fei malen fann.
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SBcnn man meinen mürbe, beim 'Jlanggeln Ejanbte cs fid) nur um
Stnroenbung ber größtmöglichsten .Straft, märe bies ein Srrtum. .Straft ift

notmenbig, ©auptfache aber ift 2ift unb Sd)ncHig!eit. Gs gibt aud) ge«

miffe Vorteile „SBürfe“ genannt, meld)e 51m rechten $eit angebracht, bem

©egner eine fidjere Sficbcrlagc bereiten.“

Tiefe Söürfe finb ber ©auptfacfjc nad) ber Stierer, ber .Streu,puurfer

unb ber ©aefen. Seim Stierer fuefjt man beit ©egner ftoßmeife jum

(ffaflc ju bringen, beim .Strcujrourfer uerfjelfen gefrfjicfte Scrfd)lingungcn

ber Sinne junt Grfolgc, burd) ben ©aefen mirb ber Slngcgriffenc in ber

Seife ju Jyalle gebradjt, bafi man ben linfctt f^uß beut Tveinbe unter*

fteUt, fo baff bcrfctbc beim Sturj auf ben dürfen ju liegen fomntt.

„fötit bnn, baff oon ben beibctt '.Ranggiern einer auf ben Soben liegt,

ift ber Stampf nod) nid)t ju Gnbe.

©erabc auf bem Soben beginnt oft bie größte Sdpoicrigfcit unb

Slnftrengung, benn ber ©cfallene muß aud) auf bem Süden liegen unb

gar nidjt feiten fommt es oor, baß ber auf ben '-Hoben Üiegenbe eine

Keine Unadjtfnmfeit feine« ©egncrS beniißt unb ißn unter fdjallcnbem

©clädpcr ber ^Jufcfjnucr ju galle bringt, ©at bie 3ugenb fid) ausgetobt,

fo betreten bie fHattggler oon SRuf ben Sßlaß. Ta gibts fdpoere Arbeit,

benn unter itjnen gilt eS, mer „©agntoar" mirb.

„©agntoar“ mirb aber nur ber, ber in brei tHingfämpfen, bie er

mit allen, bie ißn baju aufforbern, unternimmt, nur je einmal ober nie

{
pt $allc gefommen ift.

©agntoar auf bem ©unbsftcin ju fein, ift für ben Sßinjgauev

Sanggler bie hödß'te Gl) re, bie er crrcid)cn fann, heißt es ja fooicl, als

ber flinffte SHanggler bes ganjen ('laues ju fein.

TeSmcgen toirb ber ©agntoar, menn er ben lebten feiner ©egner

iibermunben h<tt, oon aßen Seiten mit 3ubcl begrüßt, fein ©ut mirb

mit jyebern gcfdjmücft, er ift ein ©egenftanb ber Scrounbcrung für jung

unb alt, gar mandjer Sauer fdjäßt cS fid) jur lp'h l
’n ©jrc, ben ,,©ag*

moar“ in feinen Tienften ju ho^cit.

“

Gitten mefentlid) anberen Gharafter trägt bas IHanggelfeft bei ber

Aapellc am 3od)berg, nahe ber ©renje jmifdien Tirol unb Salzburg;

Äürfingcr berichtet bariiber in feinem Suche „DbenSßinjgau“ (1841)

nadjftehcnb:

„Ter 'JERaria ©eimfud)ungstag, b. i. ber 2. 3uli, ift bas ©aupt*

feft ber Sangglcr. Ta ftrömet oon 92al) unb pfern über bie Serge oiel

Solfes jur Stapcllc am 3od)berg, mo 3al)rmeffe gehalten mirb.

Gin feierlidjeS Slmt unb eine 'fJrebigt oon ber Slltnne ber Mirdje
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nn baS berfammclte $olf gehalten, beginnt bie freier bes Jfejtes; roäf)renb

auf bcr naben (Ebene Äramlaben unb Subcn bereit ftcfjcn unb im .pinter=

grunbe einjelnc JfampfeSluftige ben Sfampfplafj unb bie 93efcf)nffcnl)cit

feines Kobens prüfen.

ffouin ift bas Ite beS fßrieftcrS crfdjotlcn, fo gebt alles bunt burd)=

einanber, bie Söubeit wimmeln nun Käufern, bie Xrinfl)ütten fiitb für

®ier= unb SRetburftige ju flcin unb auf bem Äampfpla# bitbet fid) ein

Weiter ftreis non Sirolern unb ißinjgauern, um bem Mampf mit gefpann*

ter (Erwartung jujufc^auen.

Unter ben äufetjern wirb feine Söcibspcrfon gebulbet, eine rcdjt

löbtidic «ewübnbcit, ba im Ijcipcn Mampfe oft ein IRinger baS pemb

»ediert unb nur bie öeinljofc am Seibc fjaftet.

Smnier nur ein Xirotcr unb ein ‘ßinjgnuer treten gegen einanber

unb bie 3Jiel)rjal)l ber Sefiegten eines SPolfcS cntfd)eibet am Schluffe

beS Heftes, bem bie Grmübung ein Gnbc macht, ben Sieg für bie
sßinj=

gauer ober Sirolcr. 3eher einzelne Sieg bezeichnet bas Jrcubcngefdfrei

unb Aachen bcr ,’fufdjauer, jenes bem Sieger, biefes bem Öeficgten, ber

fid) mit Derbiffenem Unmut in bcr Üiengc ocrliert. SBennglcid) oft bie

Kämpfer gegcncinauber erbittert werben, fo batten fie bod) ziemlich feft

an bem alten Ülusfprudjc, baß feine Jeinbfcbnft, fein ©aff, fein 3n,'f

biefes SSolfSfeft nadjträglid) oerfümmere.“

2lud) im ©aftcincrtal war cinft baS Wanggcln ju ©aufe unb I)r.

Sfudjar entwirft baoon folgcnbe Sd)ilberung: „Xas perumftreidjen

lebiger SBurfdjen näd)tlid|cr Söeilc an ben Raufern unb genftem fdjoner

®irnen unb ihrer üluserwäl)lten ift t)icr, wie überall, fc^r gewöl)nlid).

X>ic ©urfd)en geben bann ihr l'afcin bureb 3aud)jcn funb, welches ein

anberer, bcr auch auf gleichem 28cg ift, erwibert. 9Jian näl)erte fid^.

Söalb erfdialltc bie .perausforberung: „.pofen an?" unb bie ?lnnal)me

„5funb auch!" 9!un folgt oft ein Iji^iger Mampf burd) pofenreefen,

wobei einer ben anbern mit beiben .panben am pofenbunbe ju faffen,

aufzubeben unb uieberjumerfen trachtet ober bureb änranfeln, wobei

beibe töurfdjen ficb nieberbeugen, bei ben Mnicn fid) ju paefen unb

niebcrpifdjncllen ftreben. ?lm längften l)ut fid) baS .pofenreefen erhalten.

Sille 3ahre ftrömte am Sartf)olomäuStngc eine grofje Slolfsmcngc aus

bem ©afteiner* unb Saljacbtale, aus ber SRauriS, aus ©roß= unb Älein«

<rrl auf ben brei SBallern in einem baju ganz geeigneten, ampbitf)entra«

lifdjen lalfeffcl jufammen.

©ruppenweife «erteilt, faßen an ben ©chängen hcr»im ^aljtreidjc $u=

febauer, alt unb jung unb bie munteren Simen aller benachbarten Seiler,
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•alles! Doll Slntcil ait bem ©cfdjicfc ihrer Talgcnoffcn beim beginnenben

gpmnaftifcpen Mampf. Tie Mampffpictc finb auf bem £>od)lanbc ber

"SClpen burct) bic Barbarei be* Üi ittelaltere in luilbc ffauftfäntpfe Ber

»oanbelt roorben. Ta« .fjofenrerfen auf ben brei 'Ballern enbetc feiten

opne blutige iHaufercien. IS« ift bereit« lange fdjon anper Ucbung unb

nnr bie älteften ©reife roiffen banon ju crjä^lcn."

Sine Tic^tung au* ben 40er 3apren bc« 19. 3aprpunbcrt«, Bon

ätoar fepr jrocifclbaft poctifdjem Berte, aber ganj in ber Sluffaffung

jener $cit gcfrpricbcn, befepäftigt fid) cbcnfnU* mit ber Tarftcllung biefe«

Mraftfpiele« unb ber Slutor tneip in realiftifcper Beife bie roidjtigften

Momente beöfetben nid)t übel ju fcnnjeidjncn. Ter Bortlaut ift fol=

genber:

„Gmer fapt ben anbern bei ber .fjofe,

SRacpt fid) bann gctoaltig fd)tucr,

311* toenn er ein Grbgtobu« mär.

So roirb beiberfeit* gepöben,

Unb mit SKcfenfraft gefepuben,

®i* ber Scproäcp’re pingeftreeft,

iräitb unb güp' aufwärts reeft.

3nbcm ^clfentoanb unb Balb

®om ©efeprei ber Seper toicberpallt.

ißrämcnfcp peipt, ber immer »wirft unb fiept,

Sille nad) unb nad) ju Sobcn brept.

3ft ba« ^Ofenringen aus!.

Gilt man flug* pinab naep .fgaus;

Ber bem 'fkämann folgt, ber jaud)jct Biel,

34ci ber Sepanbpartie ift alle« ftill.

Gnblicp mäfept bc* gelben blaue ©lieber,

fiopncnb für ben Sieg bic fepönfte Time toieber."

Tap man fid) auep an pöcpftcr Stelle für biefe* Mraftfpiel intcrc)

fierte, banon bringt Stcub in feinen „©afteincr Rooellen" einen Sfemci«,

inbem er eine Urfunbe bc* Grjbifcpofc* üeonparb Bon Meutfcpacp (1495

:bi« 1519") pierüber in eine feiner Grjäplungen Bcrflocpt; biefelbe lautet:

„Sconparb Don (flotte* ©naben, Grjbifdjof ju Salzburg, üegat

be* peiligen Stuhle* ju iHom! Unfercn ©rup juuor ©etreuer,

lieber! Bic im näcpftpin abgeroiepenen 3apr an St. 3afoben bc«

peiligen .ßmolfbotcn Tag, ba* .frofenreefen auf bem ®erg .fjunb«=

ftein Teinc* anBertrauten ©cricpte* gelegen mit Siupe unb Crbnung

*
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()cfcf)cf)cn unb fiirgcgangcn ift, fo ift an Xid) unfer ernftlidjer Be=

fd)l, baft im feurigen 3ahr bas Ifjofenrecfen auf bem '-Berg £mnbS=

fteiit am befagten Safobentag wie oor SlltcrS ()er gehalten werben

barf, baft aueft ein lßrci3 geben wirb non einem Ißfunb idjwarjcr

^Sfcniug. Mürber aber, wann es bei btefem .fpofenreefen ju Xroft

unjeres 'Befehles ein $nn! nnb Schlägerei entftünbe, biefesi j&ofen»

reden gar abjuftellcn wäre, 9llfo fjaft Xu baber nad) unferem

'-Killen nnb Befehl in Xcinem anoertrauten ©eridjte mätmiglirf)

berufen ju (affen, bamit bie Untertanen unb lebige Burfd) fiel) bar»

nad) adjtcn, an beni gcfdjieftt unfer 'Kill nnb Befehl- (Mcgebctt

in unfer Stabt Saljbnrg am Wontag 3noocaoit 1518. — Unfern

cblen unb feften, aud) lieben unb getreuen {»nuptmann unb Pfleger

Sigemunben ©rafeit 311 Schernberg unb Xapcnbad)."

?(n anberer Stelle wirb uns ein .fwfratsbefehl mitgeteilt, beffen

Inhalt wieber oon einer mehr wot)lwollenben Beurteilung bicfeS Äampf*

fpieles feiten? ber Behörben Zeugnis gibt. Xic Beranlaffung war nach

bem 91mts unb 3nteUigcnj=B(att 00m 3aftre 1802 ein Manggcln, baS

fid) im Borhaufc bcs ©aftftaufeS 311 IwlicrSbacft abfpiclte unb wobei

einer ber ©egner mit gan3er Schwere auf bem fßflafter auffiel, fo „baff

er fid) nur taumclnb aufrichten tonnte, bann blaf) warb, fanf — unb

ftarb“. Xcr Borgang hatte nachftehenbe Bcrorbnung 3ufolge: „Wan

ntiftfennt nun ben Bo^ug nidjt, welrijen folcftc länbliche Spiele, bie

Seibcsöbungcn be^ic^cnb, 3 . B. üor bem teuren Sorten- unb Äegclfpiele

in SJirtshäufern unb abgelegenen 'Kinfeln haben; nur müffen bicfelben

nicht in .'Käufern ober an anbern gefährlichen 'gingen, fonbern auf rafi=

gern Boben in ber fvreie, mit ber nötigen Borfid)t, Madjgicbigfeit unb

9iüd)tenil)eit gcfchehen. Xiefe Waftrcgeln finb bei foldjen Spielen, wie

bas im Okbirge beliebte fwfcnringcn ift, um fo mehr 31t bcobad)tcn, als

Dfaufercicn, gebrochene Beine unb Ülnuc fdjon öfter bie (folgen baooit

waren unb bafter ein horf)lüblid)er ßofrat bei 3tuj)erad)tlnffung ber ge»

nannten Wafjregeln 31t einem gän^lidicn Bcrbote bcrfclbcn fid) oeranlafit

feljen bürftc."

(Sine Sitte, bie burd) 3al)rbunbcrte in Hebung ift wie bas Mang*

geln, ift fo mit bem Solfsdjarafter oertoachfen, baft fie fid) aud) in ber

Bolfsfagc wiberfpiegclt. 3m heimatlichen Sagenfcftaft
1
) finbett wir einige

Sagen, bie fid) mit bem Manggelit befd)äftigen
; fo 3 . B. forbevt ber

Srimmler Miefe ©äuner ben Xoruauer Miefen im Zillertal 311m Mang*-

') Sliis Tyrcifauff „Saljtmrfler Stoltefaflen“.
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gellt tjeraus; bod) bev frijieft nur feinen SBuben, meil ifjm bie Sadje ju

leid)t biinft nnb .'Dans?, fo hieß ber 3ungc, wußte ben (Gegner fo gefdjicft

ju pnefen nnb hinzuwerfen, baß ©duner fein ©lieb mehr regte; er

war tot. Ten Vorwürfen bes Hintere, baff er ©duner gar getötet fjabe,

entgegnete er: „3a, mein Hinter! 3 f)ätt
r

nöt g’monnt, bafi er niv ba=

leibit funt; i f)ntt’n ef) net wegpußt. 3 t)nn if)n nur a Sijfl um b'HJfitt’

g’fjnlt’u, ba fjat er glci 's SDfaul aufg’riff’n, tjat an Sdpiaufer utib an

Sdpiappcr tan unb is tooltnu baftieft." Hludj bas ©erlofer HJcrgrnnnn«

lein, ber „
sJ?orggl " ranggclt mit bem übermütigen unb locgctt feiner

Stärfc gefürdjtctcn SUctfer auf bcr.ftod)faferalm unb ber muffte bie praf)=

lerifdje .ßernusforberung bitter büfien, beim er würbe am näd)ften ®or*

gen Ijnlbtot oom Atüf)bubcn gefunben unb in bie Quitte gebradjt. Wad)»

bem er fief) langfam crljolt [jatto, wollte er ^ Jeit feines Gebens oom

Hiobblcn nidjts mel)r wiffen. Tic bcrüefjtigften fHanggler aber waren bie

„eifernen ©üben“. Hlon biefen erzählt bie Sage folgenbeS: „Hluf ber

Sdjlapperftätte, einer ©ergebene jwifdjen Cberpinjgnu, ©rircutal unb

3ocf)berg, bann auf bem fjuiubSftein in ber .{wdßilzcn fanten unb fommen

auf letzterem uod) beute bie ftärfftcn Surfcf)en 511 ehrlichem ©kttfainpfe

im fRecfen unb Sfingcn jufammen. 3n früherer |feit nun gefebnb eS

nicht fetten, baß ju foldjcn Äampffpiclcn wilbe ©urfdje fatnen, bie nie»

utnnb befannt waren unb Don welchen man nicht muffte, woher fie

ftainmtcn. ©legen ihrer ungeheuren Stärfe, bie fie faft unbezwingbar

rnadjte unb ber nicht einmal mit fdjwnrjer Atunft beijufommen war,

nannte man fie im ©olfe „bie eifernen Suben“. Main aber bod) einmal

ber fettene Tyall oor, baff ein fotchcr gcftiirjt unb befiegt würbe, bann

rfldjtc er fid) baburd), baff er nachts ben .flirten unb SBanbcrern als

Spucfgeift erfrfjicn unb ihnen große ^urd)t einfloffte."

Sür bie Verbreitung biefes .Üraftfpicles jeugen audj bie oielcn

Hcamcn oon Ccrtlidjfeiteu, bie und) Dr. fßriitjinger 1

) an biefes ©olfsturnier

erinnern, fo Spielberg, Spielfogcl, Spieljod), Spielecf, Spielbühel, Spiel»

alpen, Spiclangcr u. f. w. Hlls befonbere SHanggelortc oon einft, unb

aud) felbft heute noch, wären zu nennen ber .'punbsftein, öftlid) oon ;]ell

am See, woljl ber berühmteftc oon allen; weiter fommen bie ©urfdjen

oon St. ©corgen, ©ruef unb Tapcnbacf) am 24 . 3uui am fprftaufdjadjen

gegenüber ©riefe bei St. ©corgen zum .öofcnrccfcn jufatnmen; aud) bei

ber ©riiefe in Sürth bei ftaprun würbe alljährlich gcranggelt; jtvifc^en

lirolem unb ‘tßinzgauern fattb ber Hiingfampf bei ber Kapelle im 3od)=

’) Witteil. b. <4tcf. f. Sat,)b. HanbeSf. 'ßb. XX.
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bergiunlbe ftntt. 3'* bemfclbeit ;}iuecfc trafen fiif) cinft bic ©urfd)en am
fßfingftmontag auf ber eine fjalbc Stunbe non Saalfelben gelegenen .(icibe,

bie Dndjsau genannt; bas .fjojeurccfcn bei ben brei Saliern in öaftciu

am ©artbolomäustag ift fd)on am anbern Orte ermähnt; weiter fei nod)

ber Danjboben angeführt, ein ©erg, non bent .fpiibner fdjreibt, bafi fiel)

bort bas junge ©olf aus Serfen in alter ,'feit mit Spielen unb Donjen

beluftigte; berfelbe nennt cnblidj and) nod) ben Sonntngsfogl bei St. oo-

Ijanu im Pongau, auf roeldjem nod) p Gilbe bes 18. 3al)rf)unberts all -

jährlich am Tiefte bes heil. Johannes ©ingfpiele ftattfanben.

Slußerbem wirb oft nod) genug milb gcranggclt; pr .'ocrausforbc^

rung genügt babei nteift bie nad) oome jeigenbe ^miug* ober Drußfebcr

am ßute; wer jroci, brei Öiegiter nid)t fiircfjtet, ftccft moljl jioei, brei

folcfjcr Gebern auf. $af)lrcid)e ©icrjeiler 1

) buben ineitcr ben ;Jmecf ben

Gegner berauspforbern, fo j. ©.:

Den ©ua bea a Acbait trogt,

Dea ©ua trogt febtna

Unb binj mcd)t i no loifj’n,

Sia ftard) aß a loa.

Gn Untalanbt unt’

öS a tjeanl onröcft

Unb eit Cbalanbt ob’m

.{Hib’mts bö Jvöbau aufg’ftöcft.

Drei Unta, brei Cbn,

Drei Acban am .turnt,

San unfa brei ©riiba,

Duat foanar a guat.

t)in iibns ^injgn

Da baut ma bö ÜHuab'n,

Durd)S ganje üanb auf unb a

Aiirdit i loau ©uabm.

Du bfur ma auf j'finga.

Du lange ©agg’n,

9Rit Din tat i fdjmeiß’n

Unb ftinga bagg’n.

') 3üH „Snljburgfr Slolfslifber".
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Unb Sdjncibt gcit'S an ©injga

9fct gnuag, läufst citf faog’tt

Uitb wo's häuft aonö tjab’mt,

©tcdjt i a gean bafraog'n.

Sei biefent wilben SHatiggeln wirb bas weibliche ©efchledjt als -{u=

fd)aucr nidjt gebulbct, gerabefu wie beim ?sod)bcrgcr fRanggetn, benn bei

bem tjartnäefigen Singen gefdjictjt es tjäufig, baß bic .Stampfer beit lebten

Seit iljrcr Kleiber öerlieren, was im Gifer bes Kampfe« nidjt beachtet

wirb.

Gin mehr ju SdjaujWecfen bienenbe« Sanggelit finbet auf ber

2d)mittenf)öhc ftatt. TaSfelbe wirb non ber Sehion ßell am See bes

bcutfd)=öfterr. Süpenocrcincs oeranftaltct unb non ben Sanggiern aus ben

»erfdjicbcnen teilen bes ©injgaucS befudjt; ben ©üben ift eS babei

weniger um ben (Mbprcis ju tun, als öiclmeßr um bas feibene Aiid)=

lein; biefes ift nämlich 3um (Siefdjenf für ihre Sdjöncn beftimmt, benn eS

fteigert ben SSkrt ber SluSerwählten aus öerfdjicbenen (Krünben im be=

fonberen Stßaffe.

fingerbadteln und faustsebieben.

$as fogenannte £>acfclu beftcht barin, baf? jwei ©urfd)cn ocrmittclft

ber gefrümmten SJlittelfinger ber rechten .fpanb fich aus ber gefaßten

Stellung 311 jießen unb baburdj ihre öcwanbtheit unb Kraft ju geigen

fueßen. Stancßmal bebient man fid) baju aud) eines HacfelringcS, ber

bie ©erbinbung jmifdjen beit beiben Stittelfingcrn hcrftellt. Gr ift franj*

förmig aus einer biinnen, jähen Haftwurjel ber Tvicfjtc gcflod)tcn. Schon

in früher 3ugcnb ocrlegt man fid) mit Gifcr auf biefes Spiel unb eS

gilt für bie größte Gfjre, in einer ©emeinbe für ben öerfueßteften .ffarflcr

angefchen ju werben.

Xie gegenteilige Hebung ift bas ff-auftfdjicbcn. Tabci wirb bic jur

fyauft geballte .öanb mit bem .sjaubballcn feft auf ben lifd) aufgeftemmt

unb bie ©egner fudjen fid) mit bem Aufgebot aller Kräfte aus ihrer

Sage ju uerbrängeu.

Hiebei werben oft ganj bebeutenbe ©reife ausgefeßt, bcträd)tlid)e

©clbfummcn, ja felbft Kälber unb Küße bilben ben Ginfaß.

fud)s aus dem Cod) jagen.

©ier ©urfeßen fteßen mit weitgegrätfd)tcn Seinen ßintercinanber,

juglcicß umfängt ber Hintermann ben ©orberen mit ben .jpänben um bie
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Hüften. $ot iljnen fnict ein ©urfche, fiel) mit ben Hänben bnbei auf

bem ©oben aufftügcnb; biefer bat bic Aufgabe, jmifdjcn ben gegrätfd)ten

©einen ber früheren burdfjnfricchen unb er muff fid) bamit beeilen, beim

Ijintcv il)in fdjlägt einer mit einem biefen, ftricfartigcu jufammengebre^ten

Dud) unbarmherzig auf feine ©iieffeite los. Senn if)n nun gar bic

©urfd)en mit iljrcn ©einen feftflcnimcn, fo regnet cs bie Hiebe bid)t

berab unb er bat 3Wiif)e fid) burdjjuarbeiten.

fuchs durchs £och treiben.

tein ©ariante beS oorhergehenbeu Spieles ift folgenbc. (Sine Jlnjabl

©urfdien etwa 8 bis 12 ftcljen mit gegrätfdjten ©einen t)intcrcinanber.

(Siner ntad)t ben fJudjS. liefet fdjlägt mit einem „9Jlillibrcttr, bas in

einem .Vtübel an ber Seite beS legten aufbemabrt ift, nad) oorauSgc

gangenem ©Jirbel, biefem auf bas ©efäf), mirft bas ©rettl rafd) in ben

Alübel, lauft um bie ©eilje unb fdjliipft bann uon rürfmärts in bie .'pül)le,

bas ift puifdjeu bie gegrätfdjten ©eine, fricdjt burd) unb ftcllt fid) «orne

als elfter micber auf. Der ©cfdjlagcttc ergreift fofort auf ben erhaltenen

Sdjlag bas ©rettl im .stiibl unb «erfolgt ben fyudjs. ©clingt es ihm,

biefen oor feinem ©erfdjminben in ber £iöl)le nod) ju ermifdjen, fo wirb

er mit bem ©rettl orbentlid) burdigetoalft. (Srroifdjt er il)n nidjt, fo bat

er bnS 9i'nd)fef)en unb er fann fid) für bie erhaltenen 3d)läge nidjt

rächen. 9hm ift er ber fyudjs, fc^lägt ben Hintermann, läuft ben ©eg

wie fein ©orgänger unb mirb uon feinem 9fad)folgcr «erfolgt, toie er cS

felbft gemacht hat. Dos nädjftcmal mirb biefer ber jfjucf)S, fo fommt

jeber an bic ©eilje.

Das Morschen oder Modern.

9fad)ftel)enbes Strnftfpiel befdjrieb ©uft. geller in ber „^citjdjrift für

©olfsfunbe ©erlin 1901". Dcrfelbe ermähnt in ber (Sinleitung, baf)

biefes Spiel am 91bcrfce am Jyufjc bes Sdjafbcrgcs iiblid) fei unb incift

auf einer ©iejc in ©egeumart jaljlreidjcr ^ufdjauer gefpielt merbe.

„Äuf bie Schultern eines nnfTcd)tftel)cnbcn SUanncs (A) fegt fid) ein

jmeitcr (B) berart, baff biefer feinem Partner ben ©liefen fehrt. A um=

flammert Jjiijte unb Sd)enfcl bes auf ihm Sigenben, biefen fo auf

Sdjultern unb 9iacfcn fcfthnltenb.

11 lägt nunmehr feinen Cbcrfürpcr bei hadjgeftrecften Firmen über

bes A ©iiefen hcrabfaUen unb fd)lägt mit geballten ffäuften mudjtig in

in bic beiben .Wniefchlen bes aufrechtftchenbeu A in ber 9lbfid)t, biefen
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ju Jyall ju bringen. 5ro(3 ber auf ihm rufjenben Äörpcrlaft unb trog

ber ®crfcf)icbung bc« ©lcid)gcmid)tcS, mctdjc 11 bnrd) ba« iyallenlniicn

feine« OberförperS hcroorbringt, ift hingegen A beftrebt, feine Siniefchnen

möglidgt ftrnff anjufpaitnen, um fo ben bamibcrgefüfjrten 2d)lag ju

begegnen, ©dingt bem A biefer 9Bibcrftanb nid)t, fnieft er mit ben

Änien ein, ober fommt bcrfclbe gar jum Sturze, fo finb feine SDtuSfeln

unb Sclgtcn „ntorfd)" ober „mobrig" nnb batjer ber 9tatnc be« Spiel«."

Das Stockhieben oder fiolzspalten.

3n bemfclbcn 3af)tgang ber oorcrmäf)ntcn berliner ^citfdjrift jd)il=

berte ('iuftau geller nod) ein jweiteS .Vtraftfpicl, ba« ebenfall« unter ben

gleichen Verhältniffen am Slbcrfcc gcfpielt mirb, e« ift bic« ba« „Storf

Hieben." £cr Vollftänbigteit unb feiner (Sigenart wegen, möge e« hier

Sßlag finben.

,„'{ur Jurd)fiil)rung biefe« Siraftfpietc« finb fedj« SDiänner erforber

lief), bie fief) in jwei glcid) ftarfe Parteien fonbern.

I. Partei. $»ei Sauemburfchcn (A unb B) liegen mit ooll aus

geftreeftem .Storper neben
, beffer gefagt aufeinanber am Sobcit, fo bag

bic Tyiifse bc« A bem .Stopfe be« B gegenüber finb. SDJit Firmen unb

,£>änben umflammcrt jeber bie Jyiigc feine« Partner« unb prejjt fic mit

oollcr Straft an fid). ^luifdjen if)rcn Störperu, womit fie gleidjfam einen

Saumftamm ober ^ol^btocf barftellcn, liegt ein brittcr Surfd) (C)r

wcldjcr einen in ben Slorf cingcbrungcncn .Steil bilbet. Sein jwijdjcn

A unb B eingeflcmmter Stbrper ift möglidjft fpigroinfclig nbgebogen, fo

.irnar, bafj Stopf, dritte unb fyiige auf ber einen Seite bc« „Saunt*

ftammes" oorfteljcn, wäljrcnb fein Wefäft auf ber anberen Seite Ijcrausragt.

II. 'partei. SScitere jwei SDtänner (I) unb E) faffen nunmehr ben

fcdjftcn ÜRitfpielenben (F) bernrt, baff fie je einen dritt unb Tsufl bc« F

l)od),iicf)cn, woburd) auri) beffen .Stbrper, ähnlich jenem be« C in einen

fpigen Söinfcl gebracht wirb.

9tad) biefen Vorbereitungen beginnt ba« cigentlidje Spiel, iubem

I) unb E ben oott ihnen gehaltenen Stbrper bc« F in fdgoingenbe 'Be-

wegung feben, bie gefteigert wirb, bi« ber Uitnu«fpred)lid)c bcs F mit

»oller ffiudjt auf ba« ^unterteil bc« (’ ftögt, welcher baburd) au« feiner

Untflammerung burd) A unb B gcfdjleubert werben füll.

3>ic größte Wtusfclfraft haben bei biefem Volfsfpiclc bic ben £>olj=

blocf bilbenben A unb B aufjubieten, um ungeadjtet be« heftigen Stoffe«,

welchen C burd) F empfängt, biefen jwifdjen ihren Störpern fcftjuhalten,

bie Spaltung be« £>oljc« burd) ben Steil gleidjfam ücrf)inbcrnb, währenb
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C unb F im ronljrcn Sinuc bes SBortcS eine Icibenbe Mulle fpielcit

ntüffen.

Offne jerriffene Kleiber, Verlegungen, ja Jelbft ©lutuergießen gel)t

es bei biefem Kraftfpicle luoljl feiten ab."

Brückenschlägen.

5rei Surften fnicit auf bem ©oben, ben Cberförpcr »orgebeugt

unb buvd) bic Sinne geftüfct. Gin liierter tuirb non jiuci fräftigen ©ur»

fdjen au Sinnen unb 5iißen in bic £>öf)e gehoben, um bann rafd) auf

ben ^unterteil ber Knicenbcn nicberjufaufcn. 5icfc ntüffen auf bcu Sin»

prall gefaßt fein, fonft liegen fie platt auf ben ©oben.

Cöffcl aufbeben.

Gin Söffet tuirb ungefähr in bie Witte eines groben, uicrccfigen

5ifd)cs gelegt, ben Stiel und) auSiuärts jeigenb. Gs ^aitbelt fiel) barunt,

benfelbcn mit bem Wunbe aufjuljeben unb jmar in ber ölcidjgcmidjts»

ftellung, ohne babei mit bem Dberförper ben 5ifd) $u berühren.

Stuf einer Seite roirb ber Untere oon mehreren ©urfd)en nieberge»

halten. 5er Slufbebcitbe ftüßt ftd) auf ber cntgcgengcfcßtcii Seite mit

beiben £>änben auf ben 5ifd), gel)t über in ben Unterarmftüß, gleidj»

jeitig ben .Körper nuffdpoingenb unb ucrfudjt auf ben GUciibogcn fdjioe»

benb, ben Söffet mit bem Wunbe aufjuljeben. Siidjt feiten fällt babei

einer mit bem ©efidjt auf ben glatten 5ifd) jur großen .'peiterfeit ber

3ufd)aucr.

3n ritjnlidjer Söcife erfolgt bas Söffelnufbeben ootn ©oben. 5aSfetbe

gcfd)iel)t im Siegeftüb norlingS, mobei ber betreffenbe fein gmtjeS .Körper»

gemidjt auf jluei ßöljerne, auf ber Kante aufftetjenbe 5ellcr, auf bie er

fid) mit bcu .{rauben aufftüßt, ucrlegen muß. Kippt eines ber Xelter um,

fo bleibt it)m nid)ts übrig, als unfrcimillig ben ©oben ju fiiffen.

Bütl tauschen.

Gine gewöhnliche, niebere Sauf luirb in bie Witte ber Stube gc=

ftellt. 5er Künftlcr feßt fid) auf ben ©oben unb legt feine beiben fyüße

bis jur Hälfte ber Dbcrfcßcntcl auf bic ©auf. Gin anberer feßt fid) über

bes erfteren Knie auf bie ©auf unb bilbet fo baS (Gegenüber bes oorigen,

mäßrenb jroei raeitere ©urfd)en bie über bic ©auf ßinauSragcnben f^üße

bes auf bem ©oben Sißcnben feftljaltcn.

Macfibem nun alles vorbereitet ift, erbebt ber Künftlcr feinen Körper

uont ©oben, ergreift mit ber einen .{ranb feinen unb mit ber anbern
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bc« ÜltadjbarS £mt unb fangt au, bicfclben fortwäljrenb auf bcr bcibctt

.Stopfe umjutaufc^cn, wobei ein 9?ebenftef)cnbcr bie SluStaufdjungcn jäf)lt

mit 1, 2, 3, 4, u. f. to.

(SS fomtut barauf an, tuet bie meiften Wustaufdjungen ju madjen

im Staube ift, wa« nidjt fo leicht ift, ba ba« gefamte Körpergewicht auf

ber Straft ber Seine rut)t unb bie Ucbung burd) bie fortwciljrenbe Seme»

gung ber Ülrine nodj bebeutenb crfdjroert wirb.

Sträbnkatzen ziehen.

©neu Sträfjn (©unb) Warn ober in beffen Cirmangiung ein ge»

fnüpfteS .vmnbtudj legen fid) jmei ©urfdjen, bie am ©oben fnicit unb

babei ben Cberförper mit ben .‘päitben aufftüjjen, um ba« Wenicf unb

fid) auf bie Straft be« leiteten ücrlaffcnb, öerfudjen fie fid) gegen»

feitig oom ijMafce ju jiel)cn. .fjiebci jiefjt ber Stärfcrc ben Sdjwädjercn

nid)t nur quer burd) bas Zimmer, fonbern felbft bei ber Jüre Ijinaus.

Sa« Spiel ift aber in Sejug auf Wefciljrlidjfeit nidjt unbebenflid).

Das Holztriften.

Sicjes Spiel ift gleid) bem allerorts befannten gudjsprellcn. Sic

langen ilieiljen bcr ©urfdjen ftcljen einanber gegenüber unb jeber fajjt

feinen Wegner feft bei ben ,f)änben. Stuf biefe fpänbepanre wirb nun bcr

Surfdjc, ber ben Stlop oorftcllen foll, gelegt; auf ben Siuf 1, 2, bo oppr

werben bie £>änbc gleidjjcitig juerft und) redjts unb bann und) tinfs ge»

fdjwungcn unb jum Sdjlujj ber ©urfdje mit einem fräftigeu JJJucf in bie

fmfje gehoben unb oon ©aar 311 ifaar gefefjupft. SS ift fclbftocrftnnb»

lief), bafi für ben leiteten bie Situation feine angencljmc ift. Sic ©e=

nennung biefe« Spieles ift übrigens aujjcrorbcntlidj treffenb, wer jemals

ber grüfjlingstrift beS Slodjtjolse« an ber Kammer 3 . ©. 3ugefet)en fjat,

bcr finbet bie größte Slefjnlidjfeit mit ben oorerwäfjntcn Sewcgungcn.

Das Curmbauen.

Siefes Spiel, wcldjcS fcf)r oicl ät)nlid)es mit ben ^pramibenftcllun»

gen bcr Sumer bat, war feinerjeit im Untcrpin3gau um Sofer unb Unten

in Hebung.

6S würbe in fotgenber Seife ausgcfüfjrt. ScdjS fräftige ©urfdjen

fteflen fid) mit bem nadj innen gcfcfjrten JHücfcn im Streife 3ufammcn.

Stuf iljre Sdjultcrn fdjwingen fid) oier rüftige unb auf biefe wicbcr brei

etwa« leidjtere ©urfdjen. liefen ptjrnmibalen Wipfel crflcttcrtc nodj
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einer unb ftreefte im önnbftnnb mit Stü& auf ben Schultern ber lebt

ermähnten bie gcfdjloffenen Seine fenfredjt gegen ben £>immel, um nad)

einer SJeile im fieberen Sdpuungc auf ben Soben abjufpringen.

Kesselspringen.

Drei Surfeften fteften mit feftaufgeftemmten, gegrätfdjtcn Seinen

dliicfen an Süden, bie Ülrme ineinanber gefreujt unb jugleicf) bie £>cinbc

auf bie .'Düften aufgeitüfct. hierauf nimmt ein oierter einen Sin lauf unb

fpringt mit 2luffd)Wung ber gcfdjloffcnen Seine auf bie Sdpiltcrn jroeicr

in ben Snidftüfc ber Sinne, bie güftc babei fenfredjt emporgeftredt, um

fcftlieftlid) mit Ucbcrfd)lag nad) oornc abjufpringen.

Radtreiben.

Das Diabtreiben erfolgt in ber SJeifc, baft (} Surfeften eng im ,VI reife

jufammenfteften, mit bem (ffefieftte nad) innen gefeftrt. Der 1., 3. unb 5.

bleibt in Heiner ©rätfdjftcllung, ber 2., 4. unb 6. rutfdjt mit beit Seinen

nad) innen, fo baft fid) bie Softlen biefer brei berühren; ben Dberforper

jurüdgeneigt, bilben fie glcicftfam einen Drid)ter. Sinn beginnen bie

äuftcren nad) rcdjts ju freifen unb immer fdjncllcr unb fdjneller ju

werben, babei bringen fie aud) bie inneren in immer gröfteren Seftwung,

fdjlicftlid) tnufeften fie bie 3iollen. (Ss ift erfltirlid), baft biefcss Spiel

einen bebcutcnbcn ilraftaufwanb forbert.

Das Purosselspringen.

Das Springen, biefe nltgcrmanifcftc fieibesübung, fanb aud) bei ben

Sauernbuben unfcrcs OkbirgslanbcS ftets bie lebftaftefte pflege. (Ss gab

mandjen, ber über Difdjc unb ^äune weg fprang, oftne fie im geringften

ju berühren unb bie oft gehörte Lebensart, „er fpringt nod) über neun

3äun", womit man einen gefunben, rüftigeu Sitten bejeidjnet, mag bariu

iftre ffiurjcl tjaben. (Sine ber beliebteftcn formen bcs Springens ift bas

Ißuroffelfpringen, aud) ijSiroffeln, ^uriffeln genannt. Dasfclbe befteftt

barin, baft fid) 10 ober 12 Surfd)en in einer (Entfernung non 8 bis

10 Seftritten in geraber üinic ftintcreinanbcr aufftcllcn. 9iad) furjem

Einlauf fpringt ber erfte über ben nufrcdjtftebcnbcn Sorbermann mit weit

gcgrätfd)ten Seinen, fo baft er beffen Mopf nieftt im minbeften berührt,

.fiat er bie ganje Seifte ftinbureft gefprungen, fo folgt in berfclben SBeife

ber jmeite, bann ber britte u. f. w. bis alle baran waren.
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Caufspiele.

Xas kaufen nadj einem bestimmten )}iel gehört ju ben belieb«

teften Spielen unfeter Sugenb; nid)t nur bie Sd)uljungcn fonbern aud)

bie Ijcranmfldjienbcn jungen teilte üben cs gerne, in allen möglichen

5lbänbcrungcn Dom einfachen SBcttlauf angefangen. So crjäfjlt fdjon

Spaur in feinem im 3al)rc 1800 crfdjicncncn Sud)c „ÜHeifc burd) £bcr=

bcutfd)lanb" aus ber Soferer GJcgenb: „93urfd;e unb 9Jläbd)cn oerfarn«

mclten fid) auf ber SBiefe, bie Sitten hatten fic paartocifc in eine gcrabe

Sinic geftellt. Xiefe paare baitben fid) il)rc linfe unb rechte £>anb feft

jufammen unb auf ein gegebenes ^eidjctt liefen fie nad) bem ausgeftedten

Xie fröfjlidjfte Stimmung ruft bas „8 a d unb $ o f c n 1 a u f e n

“

unter ben fjufdjaucm fjeroor.

XaS S ad laufen ift cigcntlid) ein 3adl)üpfcn, benn ber Säufer

toirb in einen grofjen Sad geftedt unb ber lejjtcre unter beffen .'palfe

jugebunben; fo beiocgt er fid) (jiipfcnb oortoärtS, fällt er ju ©oben, fo

ift er natiirlid) oerlorcn.

Seim .£> o f e n ( a u f e n t)nt man mcift eigens baju oerfertigte

Jpofen; ber eine Säufer ftedt fein rcd)tes Sein in ben liitfcn, ber auberc

umgc!cl)rt, baS lintc Sein in ben rechten ßofenfujf, fo baf) jeber ein

freies unb ein gcbunbeneS Sein bat. Xie paare ftellen fid) nun in

einer Sinit nebeneinanber auf, fobalb baS Reichen erfolgt, laufen fie nad)

bem bejeidjnctcn unb toicber juriid unb erhalten bann in ber Seiten

folge ihres (Eintreffens bie fluSgefefjten greife. Xabei bat jebes 'paar

oor allem barauf ju ndjtcit, bafi cS ben OMcicbtritt beibebält; benn oer>

liert cs biefen, fo Robert nicht nur einer beit anberen am Saufen, fon*

bem cs fommen bie beiben aud) lcid)t ju ^allc. 28ill man bas Spiel

crjdpocrcn, fo gibt man ihnen aud) einen Sd)icbfarrcn jur .pattb, ben

jeber mit ber cntgcgcngefcbtcn £>anb erfaßt unb fo oor fid) f)crKb*cbt.

Sclbftocrftänblid) ereignen fiefj babei bie fomifd)eftcn Svenen, bie eine

ftünnifd)c Weiterleit unter ben llmftebenbcn beroorrufen.

Xas „Xe 11 er laufen” beftebt barin, baß jeber preisroerber mit

mit einem böljemen, frei auf ben Stopf geftellten Xcller läuft. Ter

Heller loirb belegt mit einer Sinjabl ruttber, toeißer Silben ober fuge«

liger Slcttigc unb nun gilt cs graoitätifd) fid)cr ju laufen, um bie

lcid)tbcrocglid)e STSare nicht abjufd)ütteln, fonbern mit il)r bas 3iel ju

errcidjen.

Seim „Xabaf laufen" locrben bie Pfeifen frijd) geftopft unb
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an ber Aitslaufftcllc nngcjünbet; nun fud)t jcbcr Teilnehmer mit brcn-

ncnbcr pfeife nm Ziele anjulangen, eine Aufgabe, bic jicntlirf) bebeutenbe

55orberungcn an bic Sunge bcS GSinjclncn [teilt. Tns Xabaflaufcn er-

folgt weiter in ber gorm, bah bic Saufenben währenb beS Saufes bic

Aufgabe haben, bic frifdjgcftopfte pfeife in 93rnnb ju bringen unb mit

ber brennenben am Ziele anjulangen.

Xas „93 linb laufen“ beftefjt barin, bah bcu Säufern, nadjbem

fic oorljcr bas Ziel feft ins Singe gefaxt l)nbcn, beim Saufen bie Augen

öerbunben werben.

(Sin Sauffpiel ber äRäbcljcn ift bas „Ba ff erlaufen", wobei

bicfelben ein nahe bis jum Sftanbe mit Baffer gefülltes Sdjaff auf bem

,Stopfe tragen unb ängftlid) bemüht finb, bas fdjwaufenbe (Slement in

feinen ©renjen ju erhalten. Auf bem Saitbe, wo bic Seute gewohnt

finb, oicl unb fidjer auf bem .Stopfe ju tragen, wirb biefer Scfjcrj hie

unb ba ausgeführt. Senn es nun babei 311 einer grünblichen, unfrei-

willigen laufe fommt, fo erhöht baS nur bic Suft ber 3ufctjatter. 3n
ähnlidjer Seife laufen aud) bic 93ubcn, einen bis jur .fpälftc mit Baffer

gefüllten Beibling babei in ben Rauben tragenb.

(Sine weitere Slrt bcs SaufenS ift baS „3 1 ri cf l a u f c n", welches

barin bcftcht, bafi ben Teilnehmern ein 3 bis 4 SOteter langer Stritt

burd) llmfchlingung an einem 93eine angcf)ängt wirb; fo muh er nun

laufen unb juglcid) bas .fSinbernis mit fich fdjlcppen.

XaS ,,3d) u b f a r r c n - dl c n n en" würbe in einer görm fchon

erwähnt, in ber eigcntlidjcn Ausführung erfolgt baSfelbe in folgcnbcr

Bcifc. Auf einem Sdjubfarren, hier auch 'Jtnbclboct genannt, wirb ein

ungefähr 30 bis 40 Zentimeter langer Sprügcl gelegt, oon etwa 10 Zen-

timeter Xurdjmcffcr. Jlebcr Teilnehmer nm 'Hennen ift mit einem foldjeit

gahrjeug nusgerüftet. Sftndjbctn alle in einer SHeitje aufgeftellt finb, be-

ginnen fic auf ein gegebenes Zeichen bem Ziele jujulaufcu. Söieift wirb

baju ein holperiger, fteiniger Beg nusgefudjt unb für jcbcit 'Preiswerber

gilt als SBebingung, bafi er mit bem 'Prügel auf bem .Starren beim

Ziele mtfommen muh- s
-'iad) einigen Schritten aber wirb balb ber eine,

halb ber nnbere gezwungen ju holten, -um fein teures .Stleinob, ben ocr--

lorenen 'Prügel wieber aufjulabcn, um feinen Beg wieber aufs neue

fortfefeen ju fönnett. Selbftocrftänblirf) wirten biefe Z'oifchenfälle fchr

beluftigenb auf bic Z"fel)cr

Tnfi biefe Spiele ungemein tief in ben ®olfsgeift cingebrungcn finb,

bas beweifen and) bic '.'inmen gewiffer Ccrtlirfjfciten, bie uns I>r. Aug.

Sßrinjingcr in feiner Abhanblung über „ben oordjnftlidjcn Sonnenbienft

Digitized by Google



21

im bcutfcßcn Süboften" 1
) mittcilt, inbcm er frfjrcibt: „^u bem VolfSfpicl

gehörte nurf) ber SBcttlauf — woran bie 9Jamen Saufberg, Sauffclb,

SHennanger ( j. V. auf ben üofercr , Woben uub Voßfclbalpen unb neben

£>od)filling am £)agengebirgc) erinnern."

Gin uralter Vraud), ber in ben Dörfern ÜBatS, Siejenhciin, Viel)

Raufen, Öols, Sicfering u. a. C. in Hebung ift, ift bas ,,.fi o d) j c i t

s

laufen", tiefes nimmt folgenben Verlauf. 9fad) bem .öodjjcitsamte

gebt junächft ber $ug ber ^Brautleute mit ben Wäften roieber jurücf in

bas Waftbaus. Saum bort angefommen, ftcllcn fiel) fdjon bie Snufbuben

auf, cs finb bie? junge Vurfdje, bie am .öod)jcitsmahlc teilncbmen, alfo

gclaben finb. hierauf bewegt fiel) ber ganje £wd)jcitsjug jnr Saufftatt;

bie leptcrc ift im Sommer eine abgemäbte VJicfe, im SBinter bie Sanb*

ftraßc. Ter Crbner beim Saufen ift ber .{jüdjjeitsslaber. Tie Saufbuben

finb obne iHiicffidjt auf bie JaljrcSjeit barfuß unb nur mit .ßemb unb

Unterbofe bcHcibct, felbft wenn cs 8 ober 10 Wrab Saite hätte; ntandje

»oit ihnen haben and) eigene Saufl)ofcn, welche fid) prall, trifotartig an

ben Sörpcr anfdjmiegcn. Stuf bem Sopfc haben fic öfter fdjmarjc, mit

rotweißen Vänbern unb 9Knfd)cn gcfdjmücftc ^ipfclmüpen.

Vor bem 'Jlblaufen wirb noch ber »on ber Trauung übrig gebliebene

3ol)anniswein getrunfen; aus bem zinnernen Wcfäß bernusgefdjeuft, man»

bert bas WlaS »on Vhinb ju Vfunb, fobalb ber leßtc Veft cingefdjcnft

unb ausgetrunfen ift , wirft ber Vubc, ber cs gerabc in ber £>anb tjatte,

baSfelbe in bie .'püt)c unb bics ift baS Reichen junt Saufen. iUiit Gin*

feßung aller Sräfte gefjt es bem ;{ic(e ju, weldjcs burd) einen „Sdjab" 3
)

Stroh bejcidjnet ift.

Ter erfte ber Sieger erhielt bann in früheren feiten »on ber Vraut

einen Sronentalcr, ber jroeite »oni Vräutigam einen Olulben.

Tic Vurfdjcn fammeln übrigens aud] unter ben .vwchjcitsgäftcn unb

»ertrinfen bann gemeinfam ben Grlös.

Sind) bei golbenen .liodijeiten finbet baS £>od)$citslnufcn ftatt, nur

mit bem Unterfcßicbe, baß an Stelle ber Jungen alte Viänncr laufen.

3llS bitter im Jänner bie alten Sainynbaucrnleutc Scbaftian unb

Viaria Vcrgcr in 2BalS 3
) ihre golbenc .(podjjcit feierten, beteiligten fid)

bei bem ffiettlauf nur über 60 Jahre alte Viänner. Tobci rangen »ier

Wraubärte um bie SiegcSpalme, welche fdjließlicfj bem 68jährigen Johann

,Öu ber, SJJirt in tßibing, juerfannt würbe.

') XX. 'üb. b. "Biittcil. b. (Sei. f. Saljb. Sanbesf.

*} Schlitte.
s

,i Scljburflcr ßfjronif.
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itödjft originell ift bie Slnrcbe bes .fmdjzeitslnberS bei Auflegung

bes 5cllerä für bie Sd)üffc(=Saufer. Suff bringt fic im änftang $u feilten

Salzburger Jlolfslicbcrn, inbem er crgäf)lt: „Siften bie ©äfte bei ber

£>od)jcit$tafel beifammen, fo nimmt ber £>od)zcitSlabcr einen l)öljcnien

leller, fteeft am fHanbe besfclbcn quer gegenüber ein SDtcffer unb eine

©abel, fpannt ein rotess ®anb barüber, an beffen ®litte ein Jalcr l)ängt.

(Sr nähert fict) bamit bem SBrauttifd), legt ben ‘Xcller auf benfelben, tritt

loieber ctroaS juriid, an feiner Seite ftetjen bie Saufbuben, mit abge-

zogenem .Jude fpricftt er:

„^Vielgeliebte t)od)zcitlicf)c (Sftrcngäfte! CÜott g’fcng eud) euer Xrinfcn

unb (Sffen, ©ott g’feng eud) euer Iriitfen unb Söicr, bie armen Sdjüffel»

Säufer finb aud) l)ier, fö feinb gcloffcn unb gefprungen, ift einer ben

anbern entrannen, ber erfte fjat fö cn ?lrm iibafdjlungn, ba anbertc bat

fö an Jfuaft übafpruitga, ba britt' bnt fö a SRipp ausS'n Seib g’fcbröcft,

ben l)ab'it ma jon 3Vaba g'fd)icft, mia Ijab’n mit ben bebingt, baft ea

©rofdj’n unb 93a|)’n nimmt; ba ®aba Ijat uns g’fd)idt auf Sauf’it,

mia foll’n uns iHöftl fauf’n, foll’ns Ungliirf aus'n Saitb fliftru unb’s)

©liief l)carein, bös ma fiiar anbare a SRufj’n unb a ba mein; ba Ijab’n

ma g’madjt ein Slnlang’ an bie ganze ©’ntoan, fie ontnnq oiil meal)r

als oanar alloan. WebtS uns foa Mnibl obar a Sud), min batt'n foan

Stall bazua; gebts uns foan .pnlla oba lljnla, min funt’n nit mcjlit

oba aufm geb’n. Zwötfar unb ffmoanzga ncl)ma allü fiin ooll an, mci

vielgeliebte £)od)jätcrin mad) an guat’n Slnfang, griiaft an guat’n 3(uS-

gang." — 5er £)üd)zcitlabcr gebt bann öon 5ifd) zu $ifd) unb fam

mclt ab.

Gissd)ie$$en. — Plattenscbiessen.

Das 6issd)iessen.

Senn ber Sinter allerorten fein ftrenges ^Regiment fiil)rt, bann

fommt ber (Sisftod zu Sftren, ber im Saufe bes Sommers feine 5agc

im girftfnminerl ftill ocrträumtc. 5as (Sisfdjicftcn ift eine Sieblings-

beluftigung unfcrcs Golfes in Stabt, IRa ift unb Torf; auf bem leidje,

auf ber Strafte ober auf fünftlicf) ftcrgefteUter öaftn mirb es eifrig be-

trieben. Ter (Sisftod fclbft äfjnclt in feiner fform einem umgefetjrtcn

s
4?flaftererftul)l, bie Scfjeibc ift aus Gfcftcn ,

Sltjorn- ober (Sidjenbolj ge-

brcdjfclt, Ijat einen Xurdimeffer bis zu 40 Zentimeter unb ift mit einem

ftarfen ©ifenringe befdjlagcn. 5er Stiel „Zöpfen" ift enttoeber gerabc
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aufrageitb Wie bei ben öfterrcicfjifcfjcn, ober für
,

5

unb nad) riiefmärts ge»

frümmt wie bei ben baQrifcfjen Gisftöcfen.

3m (Scbirgc') unterfdjeibet man jocitcre Arten ber Gisftöcfc. Ter

gewöhnliche fjeifit Gis= ober Mehrftoef, weil er 511m fogenannten „Mehren*

fchiefecn" oerwenbet wirb, b. i. bcin gewöhnlichen Gisfdjieficn ber .puei

Parteien, non benen jebe einen „9)toar" unb bie ungerabe jcihlenbe

Partei auch einen „.fpangauf" h<it, ber wie ber „SJioar" aud) einen

„iHittcrfchuh“ befiel-

3ur ^cit ber Sd)nccfd)mcl3c wirb mit fleincrcn, ftarf aufgebogenen

Stöcfcn, ben fogenannten „©fchlaftödcn" gefdjeffen. Tiefe werben am
Soben nod) mit 9Jaturwad)S überzogen, „gewichft", bamit fie recht glatt

werben.

3um SSerfen gibt es nod) fleittere, mit ftarfen Gifenringen befdjla*

gene Stöcfc, bie „SBurf ober Saudjruapcnftöcfr'. Tas 'Serien ift mehr

im Cberpinjgau, fo 3 . 33. in ber (Scgcnb oon 9?cufird)cn üblich-

Sie gcwöhnlichftc Aorm bes Gisfdjicftcns ift bas oorerwähntc ,Slet)r=

fd)icpcn. Tic Teilnehmer failben jwei gleiche Abteilungen (meift je 3

bis 5), melriie entweber burch Marten ober Stummem ausgeloft, ober

aud) burd) bas „3’fammfchiefjen auf bas .f>afel" beftimmt werben. Sei

ungcraber Sdjübenjnhl befommt ber Sefibcr ber oorfjer beftimmten

Stummer ober ber betreffenben Marte ober ber beim 3ufammenfd)icf)cn bem

.f)afcl am nächften Sicgcnbc ben „SJioar", b. h- er oertritt jwei Schuhen

im Sd)ic|!cn, fahlen unb Ginfnfficren. So ftcljcn 3 . 53. bei 9 Sdwtu'n

auf Seite „weit" 5, auf „eng“ bann ber „SJJoar" mit 3 ,'pelfern, was

aud) 5 Sd)iihen glcid) gilt. Sei jebem Spiel teilen fid) nämlid) bie Teil*

nehmer in „enge" unb „weite", wcld)e Scjeidmung fid) aus ber SJage

ber Stöcfc 3Utn £>aiel beim ^Jufammcnfdjicfjen ergibt.

Tas Sntcrcffe bes Spieles breht fid) hnuptfädjlid) um bie nädifte

Gntfcmung bes Gisftocfcs 00m „.fjafel". SBenn alfo „eng" anidjiegt,

muß „weit" tiad)fd)iefien unb trachten bem .fSafel ober ber Taube näher

3U fontmen als ber (Segnet; gelingt ihm bics, mufj „eng" mit bem

glcidjen Scftrcbcn wicber nari)fchiefien u. f. f., gelingt cs ihm nid)t, fo

muh oon ber gleichen Partei fo lange gefdjofjen werben, bis bem (Segnet

bas Sorrcdjt abgejagt ift, (— wenn natürlid) bie Sdiiihen reid)cn —

)

um bann biefent wieber bas 3 > f l bieten 31t fönnen.

Tas Sorrcdjt fann burd) Töcgfrfjieftcn bes feinblichen, Sind)fd)icfscn

bes freunblidjcn Stocfes, Serfdiieftcn bes .öafcls ober aud) burd) birefteit

Schuf? mit bem eigenen Stocf erworben werben. 3ft bei einer 'Partei

‘) 'Jiacb Dfitteilmtfl bes iterrtt Cbertdjtrt Jyffimamt -Jtigen.
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fein Sdnipc mc()r »Urlauben unb bas 8orrcd)t auf Seite ber anberen

ipartci, fo ift bic betreffenbe „Äcfjr" bcenbet, aud) wenn auf Seite ber

getuinuenbeu ipartci und) 3d)ü|cn oovtjanben loären.

3n bev Siegel hüben bei bieftr einfachen Spielart 5, bejiebungstueifc

3 Sdmfi, b. i. tucu li jeber 3d)ü<je einmal fdjiefft ein „Spiel", getoöbnlidj

..Stcfjr genannt, nad) beffen (SnbergcbniS bie eine über anbere Partei ju

^aljlett pat.

Di'adjftebenbc Sfijje ucvanfd)aulid)t eine ganj einfache .Hebt mit

6 3cf)üj)en.

= £>afel, G = eng, O — tucit.

Gng bat

„bie erften Secfjfe“.

O O*
°

O G
G

28cit bat aud) Sedjjc

„Sedjfe, Secbfe".

Gng bat „Sicune“

„Geeinte, 3cd)fe".

SBcit bat aud) Ulcuuc

„9?eune, fReune".

II.

III.

IV.

G
G

O

O

u
0«

ü 0

G CI

O G

G
i

C
O G

Tie Mehr ift „aus" O
G

O G

,Sd)ufj" uaebeinanber, tuie j. 8.

fo ift bas Spiel mit „feebfe".

<5ng bat gewonnen. O
(Gewinnt bic gleidjc Partei brei

Uovftebenb „eng" auf I., III. unb V.,

„neune", „aus“ ju (Gunften berfelbeu Partei bcenbet. |>nt eine ipartci

fämtlidje Stebren nad)cinattber gemadjt, fo fagt man, bie (Gegenpartei fei

„gcfdjrieibert" morben, bat bic (entere tuenigftenS eine .Sieljr gewonnen, fo

ift nur ber Stusbrucf „uerfpielt" am iplapc.
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Slud) gibt es beim Scf)rfd)iefecn öcrfd)iebcnc Spielarten, 5 . SB. wirb

-angenommen, baft bas Spiel fdjon bei „neun" beenbet ift, bann entfällt

bas „Slus". Hiebei ift bie .Stelir mit 2 be}ief)ung«rocifc 3 Sd)Uß bereits

entfdjieben.
,

(Sine weitere Spielart ift, baß alle bem Hafel am nädjftcn ftet)en=

ben Stöcfe einer Partei, innerhalb ber ©renje bes SBorrcdjtcs eines

©egners je als jäljlcnber Schuß gilt; foftin nad) Sfizjc 111 „eng" fdion

aus l;ätte, weil 2 Stöcfe „Sdjufe" haben, beren einer für „neune", ber

anberc für „aus" gilt. Sfiknn nad) biefer Spielart j. SB. beim erften

Schuf? auf „fed)fe" fdjon 3 Stöcfe einer Sßartci „Schuf)" haben, fo

gelten bie für „fed)fe, neune unb au?" unb ift baS Spiel mit einem

2d)ief)en $u ©unften biefer Partei entfdjiebcn.

IsiiteS ber größten ©isfd)ießen fanb im Jahre 1892 in 3ell am
See ftatt. Hasfclbe hat in treffenber SBeifc 'Kitter uon Strcljlc in ben

^Mitteilungen bes beutfdp öftere. SllpenoereineS befdjrieben unb wir gc=

ftatten uns, beit Hauptinhalt jener Harftcllung im fnrjen 9lu3juge wieber*

Zugebcu. Sin bem Sd)iefjcn beteiligten fid) 200 Schüben aus allen

Heilen SßinjgauS; als SJJreis war ber Hcngft ©oliatf), ein prädjtigeS

^injgaucr $ud)tpferb, für beit Sieger im Spräfdjiefjen ausgefeßt. Hie

Cberpinjgauer läntpftcn gegen bie SWittel* unb Untcrpinjgaucr, burch rote

unb rocifec Slbjeichen am Slcib unb Stöcfe unterfdpeben fie fid); jebe

Partei jählte 100 treffliche Schüßen. Hie Rührung jeber Partei hatte

ber „SKoar", bem jwei „Hängauf" ober Slbjutauten ßelfcnb ,ytr Seite

ftanben, fie hatten bie Slufgabc, bie SHid)tung, wcld)c ber Stocf ju nehmen

habe, burd) Hüte ober Sacftüdjer ju bezeichnen, was umfo notwenbiger

war, als bie ©ahn eine Sänge oon 100 SJleter hatte unb in betn ©ewirr

ber Stöcfe fich ber einzelne Sdjüßc unmöglich zun’d)t ftnbcn fonntc.

Hie erfte Sehr gewannen bie Cberpinzgauer, bie jmeite bie geller,

baher mußte noch eine britte Sehr gemacht werben unb ba blieben wieber

bie Cbcrpinzgnuer Sieger, fo faincn fie in ben 33cfiß bes ©oliatl), außer

bem erhielt jener Sdjüßc, ber für bas ©ewinnen einer Sehr einen aus

fd)laggcbenben Sd)ufj gemacht batte, einen Hufntcn.

Her oorgenannte SBerfaffcr erwähnt, baß fid) an bas oorgefdjilberte

„Sehrfdjießen" ein „Sd)arf ober ©rabfdjicfjen", ein „SBeitfdpcfeen"

unb ein „Sßeitwcrfen" nnfdjlofe; auch hier erlauben wir uns, ben inte*

reffanten Slusführungcit besfelbcn zu folgen.

SBcim „ Sdjarf. ober @rabfd)iefeen “ würben in einer Gntfernung

Won 52 SLKetcr oon ber „Stehmaß", b. h- ber Serbe, wo ber Schüße

Jen ffjufe cinfeßt, brei Sugcln in fenfred)ter SKidjtung jittit Schüßen in
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Slbftänbcn Bon je jwei Metern aufgelegt; es Ijaitbeltc fid) nun babei'-

mit einem fefjarfen, geraben 2d)ufi alle brei Äugeln mcg^ufdjicften. ?llle

brei Äugeln trafen nur stuei Schüßen, jmei hingegen mehrere.

7\ixr bas „2Bcitfd)ieftcn" tuar bie 100 fWicter lange 99af)n ju fürs,

um besbalb ein fünftliri)es .fnnbmüs ju fdjaffen, mürbe fic mit 9tfd)c

unb Sägcfpännc beftreut, bennod) errcidjte ein 2d)ittie eine Entfernung

non 80 Mieter.

Seim 3Berfen mufitc ber Eisftocf fo auffallen, baff er meitergleiten

fonntc, cs mürbe bnbei mit einem 8 Äilo fcfjmeren 2tocf eine 2trecfe

non 21'
2 Sieter crjiclt, währenb beim Söerfen mit ben leichten 2töcfen

(Mlinbcftgcmidjt 1
1

„ Äilo) 52' 15, 46 80, 46.40 Mieter ab? befte Seiftun*

gen auffdjienen.

(Sine weitere 2piclroeife, bie jum Teil im Sortanb gebräuchlich ift,

beftcht im „Ärci«ifd)icf?en“. Ta rnerben um bas „$afel“ mehrere fon=

jcntrifdjc .Steife in bas Eis geriet nnb außerhalb bcs ÄreifcS in ber

Midjtung 311111 2d)üben ein Sisftocf aiifgeftellt.

9iun muft ber 2d)üfee, nadjbcm er uorper einen beftimmten Sctrag

etroa für 10 2d)ufj in bie Äaffa gc3al)lt bat, aus meldjer Summe bann

bie greife gemnd)t merben, mit feinem 2tocf ben ben .Streifen Borgcftcll*

teil 2tod in biefe fpncinfdjiefjen; auf welchem Äreis ber lefctere bann fteben

bleibt, beffeu Ziffer mirb bem Sd)iiben jebcsmal gut gefdjriebeu. SJcr

auf bie gleiche ?ln3af)l 2d)üffe bie tjödjftc Ziffer erreicht, ber erhält beit

1. ißrciS, ber Mädjftbcfte ben 2. u. f. m.

2ebr beliebt ift aud) bas „Mial)lfd)ief;cit ", an manchen Orten auch

„Änöbelfcbicfjcn" genannt. Tabci flehen fid) bie beiben Parteien nteift

aus srnei benachbarten Otemcinbcn ober Orten, ober Mlänner (»erheiratete)

unb Sitarn (lebige), 9llte unb Junge, ja felbft prallen unb Jungfrauen

einanber gegenüber.

Tic 2al3burgcr Tagcsblätter miffen oft bis mcit in ben Mlärj,

hinaus non foldjcn Sdiiefieti 311 berichten, ba befämpften fid) nad) 2trehle

j. 91 bie 2t. Jobamtcr unb Wroftarlcr, 2t. Jobanner, 2t. Seiler unb

bie Öolbcggcr, Senber, cs fehoffen 311 Micbernfftl am 23. Jebruar 1880
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bic SRicbernfiller, Uttcnborfcr, 3tul)lfelbner uub 9Jiittcrfillcr gegen bie

^iefenborfer, .Kapruner, Bruder unb geller.

?er ©ewinn, um welchen cs lief) in ben meiften fällen Ijanbelt, ift

bas „ßffen“, mcldjcs norfjer befteüt unb nnrf) bem Scf)ieften im ©irtS»

fjaufe eingenommen roirb, wobei bic Serfpieler ben ©eminnern ben 93e=

trag biefiir ju erlegen haben. 9luftcrbcm mürbe yuiirficti ben tinjclncn

2d)iitu'n nebenbei rneift nod) um beliebige '-Beträge gewettet. $ic Spiel-

art ift biefclbc wie beim &cf)rfcf)ieften. Sin ber Spi$e jeber fßartei ftel)t

ber „©foar", ber ben Einfangs* unb ßnbfdjufj jeber Partei maefjt unb

alle Jlnorbnungcn trifft. 'Beim 9Kaf)l gibt es fetjr oft SCRufif unb 2anj

unb f)äufig fommen aud) öerfd)icbcnc „©ftanjl", bie ben guten ober

fd)led)ten 2d)iibcn gelten, jum Bortragc.

Das Plattensdficssen.

tiefes ift ein beliebtes fyrühlingsfpiel, fobnlb nur irgcnbmo bic

Sonne ben Schnee meggefd)mol$cn l)at, fo beginnt auf biefent „aperen"

Tvlecf, ber fclbftoerftänblid) eben fein muff, baS fpiattcnfd)icj?cn. lis ift

äbnlid) bem (Sisfd)icfjcn unb gelten aud) bie gleidjcn Spielregeln. 9Jlan

wirft babei mit flad)cn Steinen, (sifcnplattcn, befonbcrS gern aber mit

alten .fmfeifen und) bem ,,.£msl" ober ber „laube", bie Partei, bie bem

letzteren am nädiftcn fommt, fjat gewonnen. ©enn bann bie fßflanjen*

berfe mel)r unb tuebr l)ernuwäd)ft, t)ört aud) bas Spiel auf, wenigftenS

in ber 5lllgcmcinl)cit. Slucl) biefes Spiel ift in bic Sage cingcbrungen,

benn biefe erjäl)lt, baf) es fdjon ber ©ilbinnnn mit ber ©ilbfrau am

grauen fogel in örojjarl betrieben Ijaben.

Das Boch-Scblittenfabren.

?as 2d)littenfabren ift in unferem ifanbe feit ber Untäter Zeit

int Brauch; erft in ben lebten fahren ift fjicfiir ber Tiroler i’lusbrud

„Hiobcln" ntef)r unb mct)r cingcbrungen unb es bilbet fict) biefes Sinter»

oergniigen bei ben Stäbtcrn immer fportsmäftiger aus. Stuf bem Sanbc

gibt cs wol)l fein .£>aus, 100 nid)t mehrere Söocffrfjlittcn in öcrfdjiebencn

örbgen ju finben finb, felbft bic primitiofte fjorm berfelben, ber „Brebt*

t)ad)i“ ober „BrebUjumpi" fcl)lt nidjt. Sc^tercr beftefjt nur aus brei

Brettern, einem quabrntifdjen Sißbrett oon ungefähr HO Zentimeter Seiten*

länge unb jmei fufenförntig gefd)nittcnen, aubertbalb Tejimctcr l)ol)en
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Sei tcn brettern. Derfelbe ift >oof)l nur für bic ftleinften beftimmt, beim

bic {fahrt bamit qefjt etioaS langfam, bafür aber um fo fietjerer. 3)er

Sd)littcn ift für ben ©ebirgsbeioohner ein unentbehrliches ©crfehrSniittcl;

fcf)on bie Schulbuben fontmen oon ben hodjgelegenen '-Berglehnen fjerab

in faufenbet {fahrt jur Schule unb fürjen lief) baburd) ben niefit feiten

brcioiertel bie eine Stunbe langen 28cg auf toenige SRinuten ob. 3n
mandjem Schulbaus ficl)t man bann oft iin {flur eine ganje 2c£)littcn

barrifabe aufge) teilt.

?lbcr aud) gum ©ringen beS $oljcS aus bent Schlag bee ©ergtoalbeS

ober bes £>eucS aus ben Stabcln ber ©ergmäbber ift ber Schlitten un

entbehrlich unb e* gehört bie ganje ummcf)figc Straft ber ftämmigen

Surfd)en bajn, um öenfelben auf glatter, häufig Bereister ©ahn gliicf(id)

ju 3alc ju lenfen. ©of)l mißlingt aud) manchmal bic {fahrt unb ein

fdjlidjtce SRarterl am Stamme einer bemoosten {fidjtc erjäljlt bent ©erg-

toanbercr, wie liier ein bliihcnbeS SRcnfdjenleben fein trauriges (Jnbe

fanb. Seltfam mutet es einem aud) an, menn man im £>od)fommer j. 31

im Uluguft auf einmal ein ©äuerlcin mit einem oor einem Schlitten gc=

fpannten ©oft baher fonimcn fiel)t. Sein ©ütl ift 2' , Stunben Ooni

SRarfte entfernt unb liegt fdjon fo bod), baß er bas Weläute ber 9llm«

fülle üott ber ,pöl)e fjerab beutlid) oernimmt; auf bent fteil abt)ängcnbcn

IJJfab leiftet il)m nun ber Schlitten oiel fidicrere X'ienfte als ber Marren,

um barauf Lebensrnittel für bie ©odjc loiebcr beimgubringen.

So tuirb ber Laubbcioobttcr fefjon in ber 3ugenb mit ber fienfung

bes Schlittens oertraut unb es bilbet bas Sd)littenfaf)ren, SBöcflrcitcn

loie cS aud) in einzelnen Seilen bes (Gebirges Ijcifit, eilte beliebte ©intcr*

freubc oon jung unb alt. (Sine feit alter $cit gerne befahrene Strecfe ift

bie ooni Nürnberg nad) ^allein; ber ©eg, ju bem man bergaufwärts

eine Stunbe braudjt, toirb in 1 0 bis 1 2 SRinuten bitrdjfaljreu. Seit baS

Schlittenfahren als Sport immer mehr fid) einbürgert, finb häufig be-

fahrene ©ahnen oon ber 3ubcnbcrgalpe nadj ifjarfd) unb oon ©uggental

nad) ©nigl, aud) einzelne Streifen in bem .Steffel gioifdjcn ^allein unb

©erditesgaben merben t)icjn eifrig benüftt.

Das Boansd)littenfabren.

Xie {fahrt mit bem ©einfdjlitten ober loie er munbartlid) genannt

wirb ,,©oanfd)littcn" ift auf bat immer Seen bei SRattfee 31t fiaufe.
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Ter Sdjlitten befielt au* einem nafjcju recfjtecfigen f^ußbrett non unge*

fätjr
1

s 'JDJetcr Sange unb 24 Zentimeter '-Breite, bie 4 Jejimeter ttofjen

Stänber tragen bas oornc fdjmälerc Sißbrett. Sin ber Unterfeite finb

3mei ftarfe 9lßl)renfnod)en angebracht, wcld)c, an Stelle nun (Sifeufetjienen

ein rafdje? Jortgleiten am Gife ermöglichen, baju gehören ferner noch 2

Stacfelftecfcn non 1 m 2 dm Sänge.

Tic .fjauptfadje 1
) beim fahren ift nun, bah bie Seitungsftäbe, um

in gcrabc iHidjtung fahren 3U fönnen, gleichmäßig mit beiben fjänben

in bas Gis geflogen werben; will man recht? ober linfs lenfen, fo ge*

nügt ein fräftiger Stoß in ber entfpredjenben Dichtung, freilidj ift babei

nidjt auesgcfrijloffen, baß einer l)ie unb ba mit bem Gife in unliebfante

'Berührung fommt. Tie Sdjneüigfcit, bie ein gewanbter Wahrer mit bent

fyahrjeug erreicht, ift eine ziemlich bebeutenbe, beim es ift immerhin mög*

lieh, eine Stunbe Gktjitrecfe in 12 bi? 13 SJiinutcn juriicfjulcgen. Ter

Berfeljr mit ben „©oanfdjlittcn" erfolgt jwifdjeu ben Orten Sfiebertrum

unb SOtattfee, oon SJlattfce nad) Sceljam, oom Uebcrfüljrcr Sccftil nad)

bem Tyifdjcrborf rfifdjing ober Slnjing, non Obertrum nad; Seetjam u. f. w.

'-Befonbers ju beadjten ift, baß man auf bem Gifc liegenbe .'pinberniffe

wie Sdjalcn, ßol.ß’tücte u. bgl. gcfdjicft umfährt unb bie Gin unb Stus*

ftüffe ber 3Jlfit)lbäd)e forgfältigft meibet, um nidjt bie Gkfaljr eine? Gin»

brudjeS hcr^'*iuführc"-

Kracbeislaufen. Dasenstecben. fröscbeln.

Kracbeislaufen in TOaftsee.

Ter Begriff Saufen feßt ftets eine Tätigfeit uorauß, bie mit bem

Spiele unzertrennlich fdjeint unb bodj ift ba? fogenannte Sradjeislaufen')

mefjr eine Sitte als ein Spiel, aber fo eigenartig, baß es hier feinen

ißlaß finben foU. Ter 'Borgang ift babei folgenbcr. '-Bei fcljr fdjwadjem,

burdjfidjtigcm Gifc ftellcn fidj bie Teilnehmer, mcldjc nidjt alle fyijdjer

ju fein braudjen, naljc im Böfjridjt auf unb lugen aus, ob fie unter ber

Tecfe nicht ?fifdjc feljen. 3ft bies ber gall, fo werben biefc fo lange uer--

folgt, bis fie ganz betäubt, wie angcwadjfen unter bem Gife ftehen bleiben.

.'Öierauf wirb baS Gis mit ber fjüfdjerfjacfe aufgefjaeft unb bie tfifcfjc mit

bem Jifdjbären IjcrauSgenommen. Tafj babei ber eine ober anberc un=

freiwillig ein falteS Bab nimmt, wirb 'nidjt fo tragifdj genommen, ba

man barauf gefaßt unb bie notige £>ilfe gleidj 31er ,'oanb ift.

‘) 91adj Mitteilung be-j Silberarbeiters Sierra G. JRottmanr in Mattjec.
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Das Dasenstedjen.

darüber berußtet SBicrtßalcr in feinen „SSanbcrungen". „3n ber

3cit jmifdjen Cftern unb CStjrifti .’pinnnclfafjrt »erfammcln fid) bic Salj=

arbeitet Jpalleinst 80 bi? 100 an ber 3af)l iind)t« um ein grofje« Tvcucr,

ftür^cn fid) auf ein gegebene? 3cid)cn t)alfa entblößt mit einer brennenben

Tvocfcl in ber Hinten unb einem cifcrncn Trcijacf in ber SHedjtcn unter

großem ©efeßrei in ben ^luft 1
) unb burdjftcdjen bic J?ifd)e, tucld)c in

jener SaßreSjcit roegen bcs Snicfje« ben ganjen Soben bcbccfcn unb oom

0d)cinc ber Radeln gcblcnbct fid) itidjt entfernen, tiefer Auftritt, meldjcr

luätircnb ber Siacßt öfter micbcrßolt roirb, erfeßeint bei bem ©efeßrei ber

j5ifd)cr, bem Xunfcl ber Siacßt unb ben lobernben Radeln twn gerne

mie ein ©cfpcnfter= ober geenfpiel.“ — £er Siafcnfang ift jwar and)

fjeute noeß üblid), boeß nießt meßr in ber

fröscbcln.

3(1« ©egcnftücf jum Siafcnftecßen mag aud) ()ier ba« gröfcßeln, wo»

rüber ebenfall« 93iertßalcr in feinen SSanbcrungen fdjrcibt, Grmäßnung

finben.

„Sobalb ber Sdjnec im Tvrüt) jal)r ju fdjtndjen anfängt, jießen bic

grö|’d)e au« allen Seitentälern ber Saljad) ju unb c« beginnt ein Stolfs»

feft im ^injgau, ätjulid) bem Siafenftecßcn ^allein«. 'Diänner unb SScibcr,

Änaben unb ©reife mit 'fkdjcln in ber Jpanb befeßen bie llfer be« gluffc«

unb fangen mit Sieben bic quatenben liere, weldjc gem bem freuet ju»

feßwitnmen, in unjäßligcr 3Kcnge. gn ganj iffinjgau fpeifet man gröfeße

unb ju taufenben werben fie nad) lirol unb Salzburg oerfanbt, tuo fic

für Hccferbiffcn gelten.“

3ur Grgänjung beffen mürbe bem Scrfaffer weiter« au« Uttenborf

im ipinjgau berid)tct: ,,$a« gröfdjcln ift beute nod) ßicrjulanbc ®raud),

bod) möchte id) biefe Scfcßäftigung meßr als Grwerbsjweig, weniger ale

eine 31rt StolfSfeft bcjcidjnen. Siur bic ärmere StolfSflaffc bcfdjäftigt fid)

anfangs Slpril, je nadjbem bic SSitterungSöcrßältniffe finb, mit bem grofeß*

fang, um bureß ben 3'crfauf ber grofeßfcßcnfel einige ßcller ju uerbienen

ober fid) felbft eine billige Siaßrung ju Ocrfdjaffcn. ?cr gang gefeßießt

bei cinbrcd)etiber Shtnfclßeit, wobei eine Sßcrfon bie 1 m lange, brennenbe

^ßucßl trägt unb bic anbere, bic bem Hid)t juftrebenben gröfeße ßeraus»

fängt.“

’) 3n bie Stint, einem r. gutlujj ber Saljadj.
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Das JJperscbnalzen.

3m norbtt>cftlid)cn Söinfcl beS SnljburgerlnnbcS, wo fid) über bic

Saalad) herüber nod) eilt Stücf ber bajjrtfcfjcn öodjebcne cinjroängt, ift

ber Siß bcs SlperKhnnljcns ober, roic es bie Säuern aud) gern ju bc=

nennen pflegen, bes „gafchingfchnaljcnS".')

35iefcS nimmt feinen Stnfang am Treifönigstage mid) bem Sad)=

niittaggottcsbicnft unb enbet am tfafd)ingbicnstng. Tic Sauernburfdjen

eines Dorfes, j. S. Sicjenf)cim, flcdjten fid) ju bem $wcrfe 5 bis 6 m
lange 5|3eitfd)cn aus bünnen, gcbretjtcn Seilen unb ncrfcljen fie am Enbe

mit einer gelb ober rotfeibenen Cuafte (Spofrfj’n). Tic Surfdjen ftcllen

fiel) bann auf freiem fyclbe in langer, gcraber Minie ober in ausgehendem

Greife auf, bamit feiner ber s
4?citfdjc bes 9fad)barS ju nabe fommt.

Tie Sc^naljcrci erfolgt in folgcnbcr Crbnung. 35er erfte in ber dieilje,

„3Iufbraf)cr" genannt, fdjtoingt bie peitfdje brcimal um ben .Stopf unb

fcfjrcit „aufbralj'n". 9iacf)bem er 1, 2, 3 gcjäl)lt, jiefjt er mit furjem

Surf bie 5J5eitfd)c an, worauf ein Mnall entfielt, niefjt unähnlich betn

eines '^?iftotcnfd)uffc«. 35er 3lufbrat)er Ijat übrigens bic leirfjtere Sßcitfdje,

bic nic^t fo laut fnallcn barf, als jene ber übrigen, bamit ber lebte in

ber Seihe, ber fogenannte Saß, es an ber 3cf)allftärfc oon ben anberen

unter) djeibet. 35er Saft ift ber fräftigftc Stann unter beit Sdjualjern,

feine SJtcitfdjc ift am längften unb fnallt aud) am tiefften. 35er 3lufbrabrcr

muß auf ben Saft ad)teu unb fobalb bie ‘peitfdje beS letzteren fnallt, hat

er toieber einjufcj)cii, fo hurt man glcichfam eine Sfala Dom fcfjroächfteti

3um ftärfften bejicljungsweife tiefften Stitall. 3it einiger Entfernung,

namentlich beim Sorhanbenfein eines Ed)oS, macht fid) bas .Stnallcn ganj

hübfd) unb erinnert unmillfürlid) an bas öleplänfcl bei einer Gefechts-

übung.

35ie peitfehe, bic am mciften Taft hält unb am tiefften fnallt, geht

als Sieger l)eroov. Ter St)t)tl)mus beS Sd)naljenS biirfte ber 0
„ Taft

fein unb jeber .Stnall einer <3ttfjjef)ntclnotc cntfpredjen. 31m heften fliitgt

baSfelbe, wenn 7, 9 ober 1 1 Sdtualjer finb, babei mirb bemerft, baß je

gefrorener ber Soben ift, befto weiter es aud) gehört wirb; fo madjten

bic Siejenheimer Sdjnaljer oor oiclcn 3af)ren einen Slusflug itad) öuggen

tal unb als fie bort oben fdjnaljtcn, würbe «5 in Siejenheim beutlid)

oernommen. Es ift bies in fiuftlinie eine Entfernung oon naheju 8 Kilo-

metern, freilich finb bort bie Terrainoerl)ältniffe bem .ßuriirfmcrfcn ber

Sd)allwellen in wcftlidjer Sidjtung befonbers giinftig.

') Stacti 3Jtitteilunfl be* ytrni 2ct)iitlci(ct Scfjdjlagrr in Sifsentjeim.
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Sdjnaljen alle Seilneljmcr glcid;3eitig, was aber in ber Slusfüßrunjp

feßr fdjwierig ift, fo nennt man bies einen „Stafcß".

Sas Sdjnatyn bauert niemals lange, benn es erforbert einen unge*

ßcurcn Äraftaufmaitb; will cs einer überhaupt ju ber notigen Jcrtigfeit

bringen, fo muß er es fdjon als Stub orbentlid) geübt Ijabcit, man fießt

baljer bereits bie 10 bis 15jäßrigcn Stuben fleißig ißre 2 bis 3 m langen

Sßeitftßen fdpoittgen.

9?ad) bem 2d)ua Ijcn mirb in baS QSaftßauS gegangen, um bie SDfübig*

feit ju oerfeßeueßen unb fid) micber ju fräftigen, babei jal)len ißnen gern

bie anroefenben, fremben OJäftc einige Stilcr, wofür fie bann einen Gjrtra*

Sdjnaljcr erhalten.

2lud) Slusfliige oeranftaltct ber Staß in bie umliegcnben Crte, fo

oon Siejenljcim itad) ©als, WolS, .fjimmclrcid), Siefering, SSajrglan, th'ott,

gelbfirdjcn, Slinring u. f. w. Sinb bie Se^naljcr nun einem 9?ad)barort

angefagt, fo empfangen fie bie im Crte mit fröljlidjem .Unallcn, hierauf

wirb Slufftcllung genommen unb um bie ©ette gefcßnaljt, um ju jeigen,

roer ben beften Staff befißt; foldjc Stcfud)e werben oft nur bcsl)alb unter*

nommen, um 311 erfunben, wo ber fräftigftc Staß 311 finben fei.

'Sicfe Sitte finbet fid) außer im nörblicßcn Seile nuferes ,£>cimat=

lanbeS and) im l'ungau wieber. £nibncr fdjrcibt barüber: „Stci Gingang

bcs ftfrüßlings, fobalb bie ©ittcrung beit Slustrieb bes Sticßcs geftattet,

beginnt bas „Slpodifdpta^cn" ber epirten. Sies gefeßießt mittelft 4 bis

5 Älafter langer, biefer aus .fpanf gebret)ter ißeitftßcn, bie fie mit beiben

tpänben über bem £>aupt oiclmal im .Streife fdjwingen, ehe ber .StnalL

erfolgt unb womit fie, wenn fie einmal redjt im Sdjwunge finb, reeßts

unb linfs im orbentlicßcn Saft .Stnall auf .Stuall fällen, fo baß Stcrg unb

Sal in weiten Strccfcn baoon Wiebcrßatten. Siefe Stcluftigung, wcldje

ben galten Sommer auf ben Sllpcn bauert unb erft im Spätßerbfte mit

bem tpeimtriebc bes SticßeS in bie Ställe bcfcßloffen wirb, ift mit ber

äußerften Slnftrcngung ber Scibesfräftc, wcldje nidjt feiten baruntcr

Sdjabcu leiben, oerbunben."

Sic Stcmerfung ©allmannS in feinen „Sfulturßiftorifcßen Streif3Ügen“,

baß bem ernften, ocrfdjloffencn fiungauer baS Slpadjfdjna^en baS hobeln,

erfeße, ift ebenfo cßarafteriftifcß als treffenb.
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Gierscbeiben und Gierklauben.

6iersd)eiben.

•Jtit einer Snnf ober einem Xifd) «erben jroei Siechen fo angelernt,

baß beren Stiele niöglicfjft enge aneinanber parallel laufen, «ätjrenb bas

Cinbc bcrfelbcn mit ben Linien nad) aufroärts auf bem Sobcn aufftef)t.

Die ©er »erben bann nad) ben Stielen fjinabgelaffcn unb eS gilt bicfelbe

Siegel mic beim Äugclfcfjcibcn ber Buben, nämlici) „beeft unb g’fpannl".

Gierklauben.

Sei bem Solfsfpiel fomrnt ess barauf an, »eldjer Bon ben beiben

icilnef)mcrn an bicfcin Sßkttftreit feine Aufgabe juerft fertig bringt, Der

eine bat fiefj nämlid) unter fteter 2lufficf)t an einen entfernten Drt ju

begeben unb Bon bort »ieber juriiefjufommen; »ätjrenb ber aitbere Bon

einer gemiffen i’lnjatjl ©er, bie in beftimmten ©ttfernungen oon cinanber

in einer Sinie auf ben Soben liegen, ein jebeS einzelne befonbers fjolen

unb in ben .ftorb legen muff. Der Sieger erhält bie ©er.

Fjabnscblacjen.

Dicfes Spiel, bas einen graufamen ©jaraftcr Ijattc, gehört ber Ser*

gangcnljcit an; nad) £mbner fdjeint es meljr im ©ebirge als im flflad)*

lanbe oerbreitet ge»efen ju fein, ©5 »urbe babei ein .paljn mit einem

gufj burd) eine Sdjnur an einen Ißfafjl gebuitben, fo, baff er um ben*

felben Ijerumlaufen fonntc. 23er Sdjläger, bem man oortjer bie klugen

oerbanb, erhielt einen Stocf in bie .jpanb unb muffte barnad) trad)ten,

ben $)atjn burd) einen Sd)lag auf ben Stopf entroeber ju töten ober

menigftenS ju betäuben. © jagte bas arme Dier Ijcrum, um aus beffen

freifc^enben, geängftigten Schreien bie 3iid)tung ju erfennen, »o es fidj

befinbe; bortbin ridjtetc er feine .fiicbc, bis eS ifpn jufällig gelang, bem

graufamen Spiel ein ©tbc ju madjen. Sern biefer Scplng glücttc, ber

erhielt ben ausgefefcten fßreiS.

3
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Seeiuettfabren.

'Bon einem 3Bettfaf)rcn ber Schiffer ift auf ben Seen im nörblicfjcn

nnb öftlidjen ©ebiete unfcrcs SanbcS nid)ts befannt, beim bie oon Sommer*
fläften ucranftalteten ^Reqattcn finb nicf)t fjicl)er ju redjncn, iuofjl aber

fdjrcibt 3. S. (Sggcr in feinem Südjlein „flcll am Sec", me(d)cs anfangs

ber fedjjiger 3<tljre crfd)ien, folgenbeS: „Zuweilen f)ält man auf bem

ijcllerfee and) ein Seerennen, um bie beften 3-afjrcr fennen ju lernen.

Sichrere Sdjiffer ftellen fid) am jenfeitigen Sceufer mit itjren Sdjiffdjett

in geraber SJeifjc auf nnb auf ein gegebenes 3cid)cn fatjren fic bann ju

glcid) ob. Leiter Sdjiffer, ber juerft anfommt, crtjcilt beit ißreis."

Der IDaibaum.

Ser Mird)turm unb ber SRnibaum finb bie jueitljin fid)tbarcn SEJatjr

jeidjen eines Saljburgcr ^ladjlanbsborfes. Ter Icfttcre mirb alljäljrlid) am

erften ober jmciten Sonntag im f)0tai unter nid)t geringer Arbeit unb 91m
ftrengung ber Surfdjen aufgeftcllt; babei fpielt bie Stufif iljrc lieblid) flotten

SBeifen unb fteljt ber Saum enblidj cingcfdjiittet unb cingefeilt fenfredjt ba,

bann folgt eine Saloe aus ben fdjrocrcn ißrangerftu&cn, bnfi rollcnb bas (Sdjo

oon ben öeljängen nad)l)allt. Ten föfaibauin treffen mir in fiiefering,

SBals, Wlarglan, Wrobig, Cberalin, ©lafenbad), 9lutl)cring unb oiclen

anbern Crten; bie Suben fefien einen Stolj barein, einen moglidjft l)ol)en

Saum ju beftfcen. Terfclbe ift eine gefehlte fyidjtc, aber niefjt ein cinjiger

Stamm, fonbern jtoeimal gefdjäftet, bamit erreicht er eine Sänge oon 20

unb mcl)r SJfeter. ©egen bie Spitjc l)in mirb er immer biinner unb biefc

fclbft ift mit einem grünen Jyidjtcumipfcl, oon bem fcfjmalc, bunte Sauber

im SEBinbc flattern, gejicri £)ie unb ba ragt über ben SBipfel nod) ein

aus Sied) gefdjnittener £>at)n. 9lm bünneren (Silbe fcljcn mir bann einige

ben Stamm umfaffenbe fHunbfränje; biefc finb aus grünem fyidjtcnrcis

geflochten, mit ©oll ober ißapierblumen gejicrt unb mit Tral)t befeftigt.

Tann folgen mehrere anbere 9lttribute, bie beS Saumes 3*cr bi Iben; ju«

nädjft jmei ausgeftopftr, bäucrlidje fßuppcn, ber „.'paufel" mit ber^ipfel-

Ijaube oben, bie „Öfrctcl" im fiopftud) unter iljm, hierauf ein tleiues,

aus fiolj gcbredjfcltcs fyafi, ber 9ied)cn mit ber Senfe ober and) nod)

mit bem Trcfri)flegel gefreujt unb enblid) bie aus Sied) gefd)nittene oaijrcs

jaf)l, bie jmifdjen jmei oom Saum abftcl)enbe Seiften eiugeralpnt ift.
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3n ocrfd)iebcncn Slbftänbcn finb Keine rotweific unb fdjroarjgclbc ^]icr=

fäljndjcn eingefügt. Jajroifd^en aber bangen, leidjt befeftigt, jroci, brei

ober oicr 99cftfnf)nen; beren fyahnentüchlein ift Scibc, aufierbem trägt jebe

ein Keines 2cbcrbcuteld}cn mit einigen ©ilberntünjcn, wenn bic lejjtcren

niefjt blanf auf bic f\al)ne aufgenätjt finb.

9tun gebt es au bas Säumt radeln. (Sine Sdjar oicrjebn= bis

fedjjebnjäbriger Subcn ftctjt l)ieju frfjon bereit, alle in ber fieberen Hoff-

nung, firfj ein fo blintenbeS „Sc ft " ju tjoten; bod) fo leidjt ift bas Tiug

nicht. SKocf, .pofe unb ©efte, roic Schube unb Strümpfe locrbcn abgelegt,

oefjt fängt einer an; feft ftentmen fid) bie Sdjcntel gegen ben Stamm, mit

aller Straft beben unb halten bic türme unb fo gelingt es ihm, 3 bis 4 m
hoch ju tommen, ba madjt er eine flcinc fjJaufe unb „rutfeb" gebt cs

unter bem Welädjter ber ^ufdjauer roicber jur (irbe herab. Ter 'Saum

ift nämlieb ungeheuer glatt, inbem er im erften Trittcl orbeutlid) einge=

feift würbe, um baS Klettern ju erfdpoeren. Tie Suben taueben bic .pnnbe

wohl in Staub, 9Ifcbe, Sanb u. bgl., um boeb menigftenS einigen ßnlt

511 gewinnen. War manche wagen nod) einen Scrfudj, um erfolglos unb

unb blibfdjnell wicber jur t£rbe ,511 faufen. (Snblid) gelingt cS einem unter

lautem ^uruf ber 2cutc bic Höbe bes erften Jyäl)nd)cns 311 erreichen,

biefes auSjujiehcn unb ftol^ mit feiner Seute fährt er ()crab, wo iljn

lebhafter Seifall empfängt. Ties reijt aber micbcr anbere, ihre Kräfte 311

oerfudjen, immer ftürmifdjcr werben bie Dtufc ber Stenge: „2afi nöb

nab! 9töb auSlaffen! .pab bb! .pafs fdjon!" unb fo wirb fd)liefilid) auch

bas britte unb oierte Jffäbndjcn berabgebolt.

Semertcnswert ift, bafi in Setreff bes StaibaumcS häufig eine gc=

wiffc Giferfudjt jwifdjen ber männlichen Sugenb benachbarter Törfcr

befteht, bie es notwenbig madjt, bafi ber 3U111 Slufftcllen bcl
'

9cr'd)tctc

Stamm oon ben Surfdjcn 3wei 9fäd)tc oortjer bewadjt werben muff, benn

es ift fdjon öfters bagewefen, bafi er oon ben Subcn bes 'Jtadjbarborfes

geftoblcn würbe, waS natürlid) für bie nnbcrit ben berbften Spott nad)

fidj siebt, inSbefonberS, wenn fie beit Serfud) unterlicfien, ben Saum
3urücf3ubolcn.

©ne eigentümliche ©eifc bes StaibaumfcficnS cr3äblt geller aus

ber Wegenb am Slberfee in ber Scrlincr tjeitfebrift für Soltsfunbe (1902).

Tort wirb in aller Stille eine fdjönc Jyidjtc oon 15 bis 20 Surfdjen

nächtlicherweile gefällt, freilich ohne Sitten bes Sefifiers. Gntrinbet, ab

geäftet unb oon beit Stäbchen mit Äränscn, fyäbnd)cn unb anbercin Zier-

rat aufgepufit; 3uglcich werben alle Spuren bes näd)tlid)en Treibens

möglidjtt ocrtilgt. Ter Saum wirb bann oor einem adeinftebenben 33irtS=

8*
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fjaus ober bem .{laufe einer Siorffdjönen tjeimlid) aufgcftettl, |o baf? am
nädjften Worgen bie Scmoljner fidj iibcrrnfdjt fefjcn unb firf) beS fdjöncit

Saumes erfreuen.

Sajj bie Sitte beS WaibaumfefcenS unb bei? bamit oerbunbenen

SaumfietternS fdjon jiemlidj alt ift unb fogar gemiffe Serbinblidjfeitcn

barauf rufjten, boomt bringt .{tübner eine bcjcidjnenbc Semerfung, inbent

er fdjreibt: „ÜlUjätjrlid) bringen jtoci SerdjtcSgabcner Untertanen jtuei

Waibäutne nad) ^allein, bie bann auf bem ißflegerplatjc aufgefteüt »erben;

bie Scrrf)teSgäbner erhalten bafiir 3 Schilling Pfennige."

Söenn aud) biefer Sraudj in ber Stabt öcrfdjrounbcn ift, fo bürftc

er übergegangen fein auf bie C£rrid)tung bcs WaibautitcS auf ber Spifje

bcs fdiroffcn, über 300 m tjoljcn Sarinfteines oberhalb ber Sraucrei

Äaltcnfjaufen; bicfelbc gcfcfjicljt immer am 1. Sonntage beS Wai, um
12 Ul)r mittags.

Das Eebzeltenbachen.

3>cr Scbjelten ober ßcbfudjen ift eine üccfcrei, bie fidj im öebirge

einer großen SBcliebtfjcit erfreut; bei jebem länblidjcn Warft »erben Un«

maffen bauon getauft unb bann ju .{taufe oft lange Zeit aufbeiualjrt, um
bei paffenber ©elcgenfjcit aufgctifdjt ju »erben. 3nSbefonbcrS ift ber 2eb*

fudjen, äl)nlicf) »ic bas Suttcrbrob mit Sutter beftridjen, eine befoitberc

Slufmcrffamfeit, bie fjic unb ba auf ben Stirnen bem fretnben ©nfte cr=

raiefen »irb.

Slber and) jum Spiele »irb ber ßebfucfjcn benüpt, benn bei .Jtirdj

»ciljfcftcn ober and) im fjäuSlidjen Ärcis ift baS Üebjcltentjaifcu gebraudj-

lidj. £aSfc(bc beftcl}t baritt, baf) ein fefjr jäf)er Scbjcltcn auf einige .{liebe

mit bem Seile burdjljaucn »erben ntufi. Stic Sadje ift nid)t immer fo

einfadj, als cs fdjeint, ba bie Waffe fidj häufig »ie Äautfdjuf umbiegt

unb an ben iJtänbera bcs Seiles flebcnb Ijaftct, »as als Serluft beS

Spieles augefefjen »irb. 9fad)betn mit bau Sorgang faft immer eine

SJctte oerbunben ift, fo gefeilt fidj junt Spiele aud) ber örnft.

3m fffladjgau »irb baS Scbäcltcnljacfcn am ffronlcidjnamstage in

Sfigen geübt, Z»nr benüpt man ()icbci nidjt ben breiten, brcttdjenfbrmigen

Scbfudjcn, foitbcrn bie fdjmalcn, ungefähr 2 Zentimeter fjofjen Steujer»

ftiiefe. Wit einem eigenen Keinen Seil »irb ber Sludjeu ber ßeinge nad)

mit j»ci Rieben burdjljaucn. ©cm bas .ftuuftftücf auf jroei {jicbc gelingt.
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ber fommt baburcf) in bcn Scfiß bes S?cbfud)en; im ^allc bes SRifjlingenS

er bem Ciecjitcr 2 ficllcr. Xas leitete ift übrigens häufig ber $nll,

Diele Ijaucn baneben ober Ijncfen ftatt fd)i)n butd) bic SJiittc, wie cS Der»

langt wirb, eine Gde weg u. f. w., bei nnbern bleibt toicber, wie fdjon

erwähnt, ein Stiicf am Scild)en fangen unb bn nnr 2 .friebe gemacht

roerben bürfen, fo muß fdjon ber erfte gelingen. 3lm fidjerften baden

immer ^immerlcljrlingc unb Gehilfen, biefe bringen meift eine [jiibfctjc

Slnjaßl Don Ücbfitdjcn jufammen.

Sonniüendfeucr.

2(m Sorabenb bes SohannestageS lobern im gnnjen fianbe Ijunbcrtc

non feuern auf; auf Sergen unb gelsföpfcn, wie auf ebenem Selbe

werben fic entjünbet, bas Soll nennt fie jumcift Soljannesfcuer, weniger

gebräuchlich ift bie Sejeidjnung Sonnwcnbfcucr. Xic Dielen Sorg- unb

Ortsnamen, rocldje 3)r. ißrinjinger in feiner 2lbl)anb(ung über ben „oor=

djriftlidjen Sonnenbienft im beutfeben Siiboftcn" 1

) nnfüfjrt, geben 3cug=

nis banon, tuic tief biefer Srnud) im Solle murjclt. Gs gibt eine 2ln=

jaf)l Sonnwenbberge, fogel, »fteine, biiljel, «lefjen, peunten, ferner

Simetsbcrge unb Simetsfogel, fyeuerf)örner, fogel unb bic fetjr jaf)l=

reichen ^jeucrpalfen unb Jfjcuergütcr, bie Srcnnbiihcl, Srennfogel, weiter

bie geuerfangberge*, =lef)cn, wiefen unb -giitcr Weifen gleichfalls auf

biefe Sitte. 1
,Sou allen biefen fdjrcibt ber Dorgenanntc Serfnffcr: „liefen

Sergen unb ©üfjeln, Gütern, Sllpcn unb Siefen ift gcmcinfam, baff bie

liodjgclcgencn einen großen Umblid unb gleichzeitigen Giublid in bie

umliegenben Xälcr, bie niebrigern ben llebcrblid bes Xalcs, in bem fic

liegen, gewähren; beim hier brannte, wie aus bem Sfomcn ju jdjlicßen,

je nach ber Satjresjeit unb Sitterung höher ober tiefer, an bcn ber

Sonne geweihten lagen, (am Sonnabenb unb Sonntage) unb ju ben

Sonnwcnbjeitcti bas heilige ^eucr, bas Sinnbilb bes wohltätigen Xagcs-

geftirns.“

Sährcnb bcS Xages fd)leppcn bic Subett fchott bas .!pol$ an bie

ScuerftcUc, alte Sefcn, bie abgcborrtcit ifJrangftaubcn, .Vtlaubholj unb

Scheithotj wirb ju einem mächtigen Stoß aufgetürmt. 3n manchen

Orten ftedt man, leiber jefet immer feltencr, eine mit Stroh umwunbene

Stange in ben Stoß, bie am übern Gnbc eine in Siumpen gehüllte unb

•) XX. »b. b. SKitteil, b. fflef. f. Saläb. SnnbeSf.
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mit 2trof) auSgeftopfte ©eftalt trägt. SBci Gintritt ber Tunfelfjcit wirb

bcr Holjftof) entjünbct, jüngclnb lobern bic stammen empor uitb ucr=

jctjren bic fßuppc, greller Tvcucrfcficin leudjtet weit hinaus in bic ©egenb

unb fröhliches Treiben cntwicfclt fid) überall, benn fobalb bas J^-cucr

jiemlid) niebergebrnnnt ift, beginnt bas ftfcucrfpringen; gefprungen wirb

mcift paarweife über bas fetter. Taft ber SBraud) bes SonnwenbfeuerS

aud) in ber Stabt cinft tjcimifd) war, barüber fdjrcibt $iUner in bem

Sterte „Tie öftcrr. ungar. SRonordjie", Kaub Saljburg-Cbcröftcrrcid)

folgcnbes: „3m XVI. 3atjrl)unbert jünbete man bic Sonnenwenbfeuer

nod) auf bem imiptplnpc ber Stabt Salzburg an unb 1568 jaf)(tc bic

Stabtfammcr für bas „Sunwenbtfcuer auf bem ißrotmnrftc 5 ©ulbctt,

2 Schilling, 10 Pfennig.

"

3m tßougau unb Sungau ift mit bem Sonnwcnbfcucr juglcid) and)

bas „2d)cibenfd)(agcn Ul) oerbunben. TaSfelbe ift nur bort möglid), wo

oon ber Hochfläche, auf ber bas Reiter brennt, eine Sdptc fteit abfätit.

9lm dinubc bcr fläche ift ein etwa meterhoher Sßfahl eingcrammt

unb auf bcmfclbcn oom 93obcn aus ein Holjlabcn fdjräg aufgcnagclt-

Ter Scheibcnfdjtagcr hot eine mehrere 'Dieter lange, am Gnbc biinncrc

Hafrinuftftangc; bas letztere ftccft er in bas Sod) ber Scheibe, bie ans

einem ftid)tenlabcn gebohrt ift, geht bann jum f^euer unb ent,pinbet fie,

bis fie ganj in flammen gehüllt ift. Hierauf tritt er an ben dianb ber

ftläcfje unb fcfjwingt freifenb bic Scheibe in ber Suft, bis fie twllftänbig

burd)glül)t erfdjeiut unb nun fd)lägt er fie fräftig auf ben Sabcn auf,

fo baff fie abfpringenb im weiten SBogcn wie ein IcudjtenbcS Dicteor in

bie liefe fliegt, babei fagt er jugteid) feinen Sdjcibenfprud). ®ie gewöhn*

lid)e fform bcS 3d)eibenfprud)cS, wie er j. SB. in Torfgnftcin iibtid), ift

folgenbc: „Sonnwcnbfcheib’m fehein,

SKknnS }d)ön ift

Soü’S bem (bcr) 9J . . . fein!

Tobci wirb ber Kante genannt, bem ober ber ber 2d)cibenfd)läger

bie im Sonncnwcnb* ober 3ohannSfcuer gliiljenb gemad)tc Holjfdjcibc

wibmete, fo j. SB. Kater, Dhittcr, Lehrer tc. jc.

Tie Scheiben werben fdjon im SRlinter oorgcfchnitten; fo follen oor

mehreren 3ahreu bie SBurfdjen in Diuhr im Sungau gegen 800 Scheiben

junt 3d)lagcn üorbcrcitct haben.

3n ber Umgebung SHabftabts rollen fie übrigens aud) ^eucrräöcr

über bie Sehnen hinab.

‘) 'Mtlrilima bei vertu Tvadiletircr CiSretberer.
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Das Preberscbiessen.

Das $d)eibensd)iessen am Prcbersec.

31m IRorboftranbe bes üungaus, als ©renjberg jwifdjcn Saljburg

unb Steierntarf, ergebt fiel) ber 2741 ®?etcr t)of)c ^reber, ju beffen

^üffen eingebettet in jicmlidjcr £>öl)e jiuifd)en fierdjeef uitb ©alb)d)ober

ber romantifdjc 'ifkeberfee liegt.

3ln feinen Ufern fpielt firf) ju feiten ein Scbaufpiel ab, bas tuobl

nid)t leiefjt feincsgleicbcn bat. cs ift bics bas eigenartige ^rebcrfcfjiefjen.

Xasfclbc toirb bei befottbers freubigen Öielegcnbeiten, roie £>ocb$citen,

Jubiläen, patriotifdjen 31 ttläffen um ben Bewohnern XatnswcgS peran»

ftaltet; abgefeben oon ben babei gebranebten öcrbcffcrtcn '-Klaffen, «erläuft

bas Schieben beute nueb fo, tuic cs Äürfinger uor tnebr als 50 fahren

gcfdjilbert bat.

3lnt borgen bes ffeftes wimmelt es auf allen cinfamen Steigen,

bic uon ber Xicfc herauf jum See führen, uun fröhlichen Sdjübcn, ©cift=

lidjen, Beamten, Sichrem, Bürgern unb Bauern. Xie Bücbfe über

bie Sdpilter, ben Sdjieffranjen umgebättgt, eilen fic herbei uun St. 'AUidjncl

unb 9Jiautcmborf über ben Stamm bes Sicffadpalcs, uon Xamsweg, 3Jiaria=

Sßfarr, Batningftein über .ficibcn fommenb, tuäbvcttb bie fteirifcbcti Sdpiben

über Seetal ober uon ber Mvafauer Seite bie tualbigen fjjöljcn über»

fliegen.

3luf einem freien 'fßlabc jmifdjen ben ßärdjcnbäunten ftetjt ein mit

Cdjfett bekannter Blagen mit Jfäffern unb Üfhuaren belaben. 3d)iibcn

uon Stcicrmarf unb Siungau liegen unb fteben in (Gruppen umher, roäh=

renb fröblidje 3aud)$cr bic i’lnfunft neuer Xrupps tnelben.

Borne am Sec ba „bufdps" fdjon, Sdjuft auf Sdmfj unb ber

Vieler jucf)ejt fid) fdjter tjeifer, wegen ber uielen tief int Sdjtuarj fterfen-

ben Sd)üffc.

£>art an ben mit tuitrjigen 3llpenfräutcrn burdjwobencn Saum bes

Sees fleht eine höchft einfadjc Sdjicfshüttc, für ben 3(hüben am Sdjlccfcr

unb .fmitpt fo bergeridjtet tuie's auf fold)er .flöhe nur fein fann.

Xanebcn ftebt ber lange Xifdj mit ben tSinfdinitten jnnt Schuf?«

jeug für Biicbfe unb üabung. Gegenüber am anbern Ufer bcS Sees

finb bic Scheiben auf einer uorfpringenbcn Sianbjungc aufgeftcllt, ihr

Bilb tuibcrfpiegelnb im ruhigen See.

3luf bicfeS Bilb im Blaffer jielt ber Schübe unb nimmt bas tiefe

Sdpuarjc im Blaffcrfpicgcl feft ins .Morn. Gs fnallt unb brüben am Sianbc

hinter ber Sdjcibe hebt fid) ber öfterrcidpfdic Xoppelabler plüf$licf) in bie
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fchüttelt feine Schmingen unb ööllcrfchüffc »erfünbcn, bafj ein tiidjtigcr

Schüße bas cifernc 9?äglein im 3d)marjen burc^frfjoffen. 2er Vieler

erfdjcint, css ift alles nur bas ffierf eines l’lugcnblids, fcfjaut in bic

Scheibe, fdjaut nad) bem Slbler, fdjaut itad) bein Schüßen, tratst fiel)

hinter ben Ojrcn unb als Ijättc itjn ber Schlag gerührt, bridjt er ju=

fammen. 2a rafft er fid) micbcr auf, fpringt um bas Sdjeibcupfcrb,

umreitet brei- bis biennal bic Scheibe, mirft ijJferb, .fjaube unb ^ietruto

t>on fief) unb in bic klänge ber 2J?ufif niifcf)t fid) ber laute 3ubel ber

anberen Sd)üßen. Sie begrüßen ben ©aderen, ber ftumm, beu Sfrm

auf ben Äugcllauf gelehnt, fid) bcs gliidlidjen fDteiftcrfd)uffcS freut.

Sieben bem Stanbc auf einer Ijutfcn rotmeiff bebänberten Stange flattern

wie jum ©ruße bie feibenen ffJreiSfähnlein, mit glänjenber ÜRünjc bc=

fangen.

?llS bic Sonne fid) mefjr bem Untergänge neigte, ba fnallten bic

3d)lußfd)üffc, unter raufd)cnbem XrompetcnfchaU mürben bic ©eroinfte

»erteilt unb mit einem bicbcrcn iiänbcbrud unb „fjSfüat ©ott" fcf)icbcn

bic Schüßen, um nod) oor Einbruch ber 9?ad)t über bie gefäl)rlid)cn

Steige Ijinroeg jur 2altiefc ju gelangen.

Strobscbiessen.

Sei 3immcrfd)üßcn=©efellfd)aften mirb im ^tfdjing felir oft mit

einem ber möd)cntlid)cti Sdjicßabcnbe ein „Strohfdjießcn“ oerbunben.

3eber 3d)iißc bat für einen oorl)er beftimmten ©ertbetrnge einen

„Scbüßenfortl" (ben ©eminft) ju faufen unb biefen in Strot) oerpadt

^unt 3d)ieffcn mitjubringen. 2ie 3eftfd)eibe wirb oon einem Unpartei*

ifdjen angeorbnet, inbem auf irgenb einem beliebigen fünfte berfelbcn,

ein fleincS Dfögcldjcn als Zentrum gefdjlagcn mirb, oon meld)em aus

bann fpätcr bie einzelnen Schupmcitcn betneffen werben. 3ft biefes ge*

fdictjen, fo mirb bie Sorberfeite biefer Scheibe mit einem glatten ober

aud) bemalten Rapier oerbedt, biefcS 2cdblatt nad) rüdmärtS jugeflebt

unb bie Sdjeibe in ber ^jorm bem 3d)üßenmcifter übergeben, fo baß

meber biefer, nod) ein anbercr Sdjfißc meif), auf welcher Stelle fid) baS

Zentrum befinbet aeber Schüße gibt baher nur auf gut ©liid feinen

Sd)uß ab. 3inb fämtlid)e Sdjüffc abgegeben unb jeber mit feiner

Sdpißcnnummcr auf ber Sdjeibe öerfefjen, fo mirb baS 2cdblatt abge

nommen unb bie ein,leinen Sdjüffe iljrer ©iitc unb Entfernung nad) be*
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tneffen. SKondjcr ber bcn heften Schuß gemacht ju l)nbcn glaubte, trabt

fief) hinter ben Chrcn, »nenn er nun gcrabc bas ©egenteil uon bem ficljt,

was er gehofft unb matterer £offnungslofe gebt alb Sieger hernor.

sJc'un fommt cs jur „preisncrteilung“. Stile Strohfortcl liegen in

ihren nerfdjiebcnftcn Umhüllungen uor unb ber befte 2d)üße barf als

„Srfter“ feinen ©eroinft auSfudjcn, bann ber ßroeitbefte u. f. f.

vteber Preisträger ftcljt «lieber wie beim 2d)ießen nur einem iHätfel,

ba er nidjt ju beurteilen nerntag, tuaS ber Strohmann in fidj birgt. SDJit

9?cugicrbc ioäl)lt nun jeber, paef t norfidjtig aus unb meiftens fehlt es nirfjt an

£ad)falncn beim 3lnfid)tigmcrben bcS ©eminftes ob beffen fomifeben

GharaftcrS. 9rid)t feiten freut fidj aud) ber Siebte, betn bic ÜBaftl aut

lcid)tcften gemacht ift, oft nod) mehr als feine Vorgänger über ben ge=

heimnisDollen Inhalt bcS non allen '-Bcnorjugtcn ncrfdimähten Stroh 3

fnäuels.

Keaelscbeiben.

©ine ber beliebteften Unterhaltungen ift bas Siegeln'), an wcldicm

fid) alles ohne llnterfdjieb ber gefcllfd)aftlid)cn Stellung in feinem .Streife

gerne beteiligt. Setbft baes befd)eibcnfte fianbgafttjauS [)at feine .Siegel

bahn unb froftlidje .Siegler finben fid) gern bcS Slbenbs bort ein; un=

unterbrodjen hört man bann bas bumpfe SHoUen ber Stugcl, ben tlatfdjen*

bcn Jon ber faltenben Siegel unb baS gettenbe 3aud)jen bcs Äuffeßbuben.

9Jlit ioid)tigcr 9Jlienc tritt ber Siegler, »nenn bic )Keihc an ihn fommt

an beit SJtittcllabcn, beneßt beibe ©anbflädjcn, brct)t bic .Singel herum,

tritt ctlidjc Schritte ^uriief, biiefte fid), mißt, »niegt unb fängt an ju

fd)»oingcn, nun ein leßter Schwung unb ein 91ud unb bie Stugcl fauft

rumpelnb hinaus 3U ben neun Siegeln, uon benen 8 an bic ffianb fliegen.

Jcr '-Bube brauften jauchjt unb ber gcfd)icftc Sd)eibcr luirb non allen

Seiten beglüct»uiinfd)t, benn er l)nt einen 9faturfrnnj gefdjobcn, b. I)- er

hat alle 8 Siegel, bie ben mittleren umgeben, auf einen Sdjub gehoben;

biefer jäßlt teils 18, teils 24 »nie es eben ausgemacht würbe. Ja nun

ein foldjeS ©reignis in ber ©efd)id)te ber Sicgelbabn unoergeffen bleiben

foll, fo malt ein Sd)riftfunbigcr mit Strcibe einen Stranj an ben Jadilabcn

ber Sicgelftatt unb fdircibt ba.pi j. SB.: „Stefan fiöglcr, 9taturfranj 23.6.

1897". Scheibt man aber auf mehrere Sdiiibc bic 8 Siegel um bcn

mittleren weg, fo baft biefer allein flehen bleibt, fo f^'W biefe fyigur

’) 9iad) »BiittcUung ber iperren Sdimib u. 3- Sßcrrciter.
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ftranj urtb jäfftt 12; liegen alle Hegel fo jät)leti fie 9, rourben aber

alle 9 auf einen Sdjttb gefdjoben, fo jäljlen fie 27.

Tie gebräucftlicftftcn formen bcs Spielen finb folgenbc.

Hrcujern bejaht.

1.

TaS St bfeft eiben. Tic Hegel-

fdjeiber teilen fid) in jroci 'Hotten ober jroei

Partien j. 93. burd) 3ieljen non roten unb

meinen Nummern ober bgl. Tie Hegel

ftcljcn in fyorm eine« überecCfteljcnben

Quabrates. Scber Sdjeibcr l)at 3 Scftübc;

nur rnuft bcrfolgeitbe bas roegfefjeiben, roaS

fein Vorgänger ftcljcn gclaffen unb erft

nadjbcm uollfommcn abgcräuiut ift, merben

bie Hegel micber aufgefefet. Tie Tiffcrcnj.

tuirb nad) brei Umgängen in .{Klient ober

2.

Sine 9lbättberung bcs Nbfdjeibens roirb jebod) häufiger gepflegt,

inbem jeber Scfteibcr brei ©djübc mndjt; bod) für jeben ju feinem erften

2dmb bie Hegeln micbcr aufgefegt merben, fo baft er, mic cs fjeigt, in

„bie oollcn“ fommt. .{tat er jebod) auf 1 ober 2 Schüben abgeräumt,

ober einen Naturfranj ober Hranj erlegt, fo müffen iljnt jum 2 . ober

3.

Scftub bie Hegel neu aufgefegt merben, barnit er in ber 3nhl ber

5d)iibc nid)t ücrfiirjt merbe.

3. 'ft r e i 3 f d) e i b e n. .{Her fominen bie roten unb bie weiften Nummern

mie früher, in ein ©äefeften unb jeber Scfteibcr äicftt feine Nummer bis

rot 1 unb roeift 1 gejogcu ift. Tie Sdjciber mit 1 finb bie Tyüljrcr ihrer

Partei unb ftehen au ber Tafel obenan. Tann roäftlt rot einen Sdjcibcr,

hierauf roeift 1, bann micber rot 1, hierauf roeift 1 u. f. tu. Taraus

erfieftt man, baft bie Rührer juerft bie befteu Scfteibcr roäftlen unb jnlcftt

bie fcftlecfttercn ju ftehen fomnteu. 3cber Scfteibcr jahtt oor 93eginn bcS

Spieles einen 93etrag non 4 ober 5 Hrcujern unb aus ber Summe biefer

^Beträge merben halb fooicl greife gemacht als Sdjeibcr fpielcn. Sinb

j. 93. 40 H'rcujer cingegangcn unb 8 Schciber uorhanbett, fo ift ber

I. 'jkeis 15 ftreujer, ber II. 12, ber III. 8 unb ber IV. 5 Hreujer, fo

baft ber legte ’ißreis feinem Sinfaft entfprieftt. .{Herauf beginnt bas Sd)ei=

beu unb für jeben Sdjciber merben bie Hegel aufgefegt tuic im Spiele 2.

91n ber Tafel roirb bann folgenbcs 93ilb entftehen.
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Umgänge.
iHot: SBeift:

51. 14 8 9 31 <£

1

16 7

•f

9 32

©.
!|
12 7 13 32 I. 12 14 12 38

Ä. i| 6 5 8 19 Sii.
!

8 9 8 il 25

2
-

i

7 9 5 21 W.
‘i

7 6 6 19

ii

:
89

.1

29
ii

35 103

:

!,
43 36 35 114

Sartei Xiffcrenj 11

2 ftetjt bcni 51 gegenüber Tiffereuj 1

2 „ „ W „ „ ß

„ „ Si „ „ (5

5H y — 2

JÜffercnj ber beiben 1. beträgt 11 -(- 1 — 12

„ „ „ 2. „ 11 -f- C 17

8. „ 11 + 6 = 17

„ „ „ 4. „ 11 2 = 9

£iefe Differenzen werben jroifdicn je jwei gcgeiiüberftcljenben 2d)ei>

bern an«gcglirf)cn.

I. 'ffreis 1 mit 38 .Siegeln.

II. unb III. S^rcis 5 unb Ö rittern mit je 32 .Siegeln.

IV. SJircis 51 mit 31 .Siegeln.

Seim Wittern ift ein 3d)ub in bic »ollen cntfdjeibenb.

4. fiaücnctt. 3ebcr 3rf)cibcr jnljlt einen Setrag non 20 ober

30 Streu,sem unb au* biefer gcfdjnffeucn Staffa wirb ber Sdjeiber nad)

jebem 2d)ub gejault. Die -}at)l ber Siegel jciljlt, wenn ber erfte babei

ift, um eins mel)r, benn biefer jäfjlt für 2, fonft aber jaulen fte cinfad).

3cbcr befommt fooiele Slreujer als er Siegel gefdjobcn t)at. Wad) jebem

2d)ub wirb aufgefefet. Cs ft ber Siaffaftanb jd)on fetjr iticbcr, 10 bis

15 Streuner, fo jäljlt bie ;jal)l ber Siegel in beiben Jällcn mit ober of)ne

crfteit Siegel cinfad). 2d)cibt ein 2d)ciber gegen ben 2d)lufi ber Staffa

niefjr Siegel als ber Siaffaftanb Streujer enthält, fo jaljlt er fouiel Slreujer

barauf, als er bie ;jnt)l ber Slreujer iiberidioben fjat; bics bauert jolange

bis ber Siaffaftanb genau Wull wirb.
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5. 3 dj an je ln ober Sefferfdjeiben. 3ebcr Sdjeiber jafjlt »or

Spielbeginn 2 ftreujer, 5 Sireujer ober mebr utib jeber fdjeibt eilten

Schub in bie »ollen. Ter am meiften gefdjobcn, jicfjt bie Siaffa ein.

S*irb ber beftc Sdjeiber »on einem jmciten ober coentuell brüten Sdjeiber

eingeftcllt, b. I). fdjeibt ber jweitc ober brittc Sdjeiber cbcnfooicl wie

ber beftc, fo jafjlcn jene, bie weniger gefdjobcn f)abcn nad), unb bad

Spiel beginnt »on neuem, bis enblid) e i n Sdjeiber am meiften gc-

fdjobcn t)at,

f>. Tns „ll nt i‘)=Sd)ciben" ift eilt SRebcnfpiel beim fogenannten

Scfjanjcln. SRndjbcnt jeber Sdjeiber feinen bcftimintcn betrag in bie

Sdjattj gefegt bat, gibt cs noch einen Sotibcrbetrag mit ber Sejcidjnung

„a Tvünfcrl ober ^efjnerl*) utni". Tabei bat jeber 3d)eibcr bentjenigen

feiner Spiclgenoffett baS Tvünfcrl, ober was als „utni" gilt, ju jaljlen,

ber lttcbr .Wegei fcfjeibt als er, befomntt aber aud) »on jebettt, ber weniger

fdjeibt als er biefen Setrag. Sdjcibt einer j. S. 5 .Sieget, fo jablcn itjnt

bie, tucld)o ü, 1, 2, 3 ober 4 Siegel gefdjobcn tjatten, wäbrettb er an bie

mit 6, 7, 8 unb 9 Siegel jablcn muff. SBcnit alfo eilt Sdjeiber ttadj

biefer Spiclwcife allein 8 Siegel madjt unb bie aitbercn alle weniger, fo

gewinnt er uor allem bie „Sdjattj" unb befomntt »on jebent URitfpielcr

ben Setrag für „utni". Tycblt einer allein, fo »erliert er feilten Teil an

ber „Sdjanj" unb muff an jebett Sdjeiber, ber nidjt aud) gefehlt lj‘d,

ben „unti"=Sctrag jafjlen.

7. Totfdj eiben. Tic Sdjeiber werben hier nicht in jwei Sotten

geteilt, fonbern bie Summern ergeben bie ^Reihenfolge ber crftcren. 3cbcr

Sdjeiber Ijat einen Sdjttb ju utndjcn; greife belohnen wicbcr bie guten

Treffer, bie jebe Stugcl auf ben SRittedaben aufjulcgcn haben. GS finb

wieber fjalb fooiel greife als bie ßaljl ber Spielenbett beträgt. Ter erftc

fdjeibt in bie »ollen SRcun, trifft er aber nur 2 Siegel, fo befomntt er

einen Stridj. Ter jweitc fdjeibt wicbcr auf bie ttodj ftehenben Siegel,

trifft er, fo ift er gut, trifft er nirijt einen Siegel, befomntt aud) er einen

Stridj. 3c weniger Siegel nun fteljcit, befto fdjwierigcr ift cs für bett

Sdjeiber, ittsbefonbcrS bann, wenn nur ttodj 1 ober 2 Siegel fteljen, bie

eoentucll bttreh einen Schub gefdjobcn werben fönnen. Trifft er nidjt,

befomntt er einen Stridj, trifft fein fRacfjfolgcr ben einen ober beibe

Siegel, fo baff er abräuntt, befomntt ber Sorgängcr wicbcr einen Stridj,

bis ein Sdjeiber ttadj bem anbern feine 4 ober 5 Stridjc Ijot unb bann

‘) iitnfiber.

*) 10 unb 20 jjclicr.
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nid)t mef)r mitfdjeibcn bnrf. 2 ic finb tot unb muffen gcwbfjnlid) in

luftiger iHunbe eine Xrnuerf)t)innc ani)örcn. Gnb(irf) finb bann nur metjr

fo oiele Sdjeiber als greife ba finb, bic in ber iHcifjcnfolgc jur S3cr=

teilung fomrnen.

8 . Jas Sdjmaraggelit, fßlajjfegctn ober iöiifjnfegeln, wirb eben-

falls an manchen Drten gefpiett. Jabei werben fcljr grofje Äugeln be=

nüiu, bie aber mefjr geworfen als gcfdjoben werben. Jic Spieler teilen

fid) gleichfalls in jwei Parteien; bie Äuget wirb babei in einer Gntfer*

nung oon ungefähr 4 bis 5 SReter oon ben uier Seiten aus geworfen.

Jie Äegcl fteljen baljer Ijier nid)t in einer gebeeften Söafjn, fonbern in*

mitten eines freien IplaRcS. Spanr in feiner „'Keife burd) Cbcrbeutfd)*

lanb“ teilt hierüber feine SBcobadjtungen aus bem tßin^gau in folgenber

Söeife mit: „3t|rc fdjweren Äegeln fteljcn einige 3oll in bie Grbe ge*

graben in einer Gntfcrnung oon 2 Sd)ut)cn in 3 gaitj geraben Äinicn

oon cinanber. 3brc Äugeln finb nad) bem Serfjältnis jener nidjt minber

grop ober fdjwer. (Sine geübte Äraft wirb baju erforbert, brei biefer

Äegel auf einen SBurf aus iljrer feften Üagc 311 bringen. Jod) fal) ich

mehrere 4, aber nur einen 10 Äegel mit brei uadjeinanber gefdjobcncn

Äugeln umwerfen.“

Sereinjelt trifft man aud) eine fogenannte ©anbfegctbaljn an. Sei

biefer fteljen bie Äegcl nicht in einem übcrccfftcl)enbcn, fonbern mit ber

SÖanb parallelen Ouabratc, unb jwar fo weit oon ber 3Bonb entfernt,

—— bafi bie groRc Äcgelfugct nod) ganj bequem

^ ^ ^ jwifd)cn ben Äegeln unb ber 2Banb burdj-

finben fann, ber Sdjeiber alfo ein 2od) fcfjcibt,

was umfo leidjter miiglid) ift, als jebe Äuget

• • • auf bem SRittellaben aufgelegt werben muR
unb niemals eine Äugcl nach ber iföanb ge*

I fdjobcu werben barf. Jer Sdjeiber bebient

® ®
• fid) baljer beS Slnwaubelns, b. I). er fdjeibt

bie Äugel nidjt bireft auf beit Äegel fonbern

juerft an bie K?anb, fo baf) bie Äugel oon ber SJanb aus auf ben

erften Äegel rollt unb baburd) leicht bic IKoglidjfeit geboten ift, alle

3 SBanbfcgel auf einen Scfjub ju treffen. Jie eine Partei fdieibt nun

fort bis jeber Sdjeiber feine 3 2djub gemad)t hat. Urft nadjbem alle

Äegcl abgeräumt finb, wirb neu aufgcfefyt. Jie Äegelbifferenjcn werben

nad) 3 Umgängen in Ämtern ober gellem ausgeglichen.
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Karten- und Würfelspiel.

Das Kartenspiel.

,v>at ber Bauer feicrtibe 3cit, fo wirb ju ficuifc unb and) in ben

>©aftl)äufern gerne „getadelt", im Sinter fclbftocrftänblid) mehr als im

Sommer; bod) aud) ba gibt es Inge, baff man, wenn ber liegen un

unterbrochen t)cmiebcrraufd)t, bie .Starten Ijcroorfudjt, um [ich beim Spiet

bic ^cit ju oertreiben. Csn» l)äuslid)cn Ureis ift bas Spiel jicntlid)

harmlos, benn man fpiclt babei feiten um öclb, meift um 9?üffe, Sonnen,

3wetfdjfentcrnc, fclbft um Schuhnägel. 3mmcr unb immer toicbcr hört

man bann bie gleichen .ßwifchenrufe, bie uns Stcljhnmcr fo unoergleich»

lid) lebenswahr in feiner Tidpung „Ta Spiellump" mitteilt: „Traut

fö faina, tues i!“ — „Unb i a! ®i na he!" — „©rüen!" — „fifnnn

not affi!" — „Trumpf! — Trumpf! — 3n,icft!" — „Sluwcf)!"

öS ift eine peinliche 2tnjal)l oon Spielen, bie gcfpielt werben, unb

jwar finb es, ohne SInfprud) auf Bollftänbigfcit ju madjen, folgcnbe:

©rünober, Sdptapfen ober 66gerln, tHamfcn, TcutfdpTaroficrcn, Bkla-

d)eln ober Sßräberanjen, üaubbieben, .fjalbjmolfe, Stöcfln, 'JDlariagcn,

Trcntione, Wrünc SBiefe, SSabben, ^}roicfen, Praxen, gärbefn, Gefeilt,

Ginunbpoanjig unb Brnitbeln. Sou ben Spielen, bie nicht mehr gcfpielt

werben, finb ju nennen bas .panbcln unb tpunbern cinft in Gbenau, bas

Trifd)acfeit, lepercs in Bauris gebräudpid). lieber ein merfwiirbigcs Spiel

bcridjtet itiibncr aus ber Talgauer ©egeub, inbem er fdjreibt: „Unter bie

hier üblichen fonberbareit Spiele gehört bas fogenannte St leinein ", woju fie

eine eigene, ganj fleine ©attung .Starten hoben, welche bei ben .Startenmalern

besmegen aud) bie Thalgaucr .Starte genannt wirb. Gs ift juin Teil ein

©lücfsfpiel, bebarf aber aud) großer IHuftnerffamfeit unb Spielfunbe, bod)

beginnt biefes Spiel allmählich auS ber Hebung ju fommen.“

Tvaft ganj in Bergeffcnheit ift geraten bas Spiel mit ber £>c;reit

fartc, bas fogenannte „fpcjeln“. Jas Spiel beftanb aus 32 Blättern;

baoon hatten 20 giguren unb bic übrigen jeigten in grofjcn, roten 3*f’

fern bic römifdjen ßahlcit oon I bis XII. Tic giguren trugen eine

Ucbcrfd)rift, beren Sdjreibung hier beibchaltcn würbe. Gs waren folgcnbe:

2 'Blätter ,,.'pc£", bie eine ritt auf einen Befen, bie anberc ebenfalls

reitenb, hatte einen Sdpiiffctbunö in ber .vinitb, ebenfo waren bie übrigen

figurolen 'Blätter boppelt; „©afthaus“ auf bem einen Blatt ftanb „Gin»

fcrtl)", auf bem anbem „l’lusjahlt"; „Barr“ poci .'parlefinSgcftalten;

„Tällcr", biefelben auf einem Sjtolfter rul)cnb mit angegliebcrtem 'Jlofofo

Ornament; ,,'Siiau", bic eine .Stabe rofa mit
,

zinnoberroten Tupfen, bic
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anberc blau; „Surft", ©cftcll mit 2 Reihen übereiitanbcrhängcnber

dürfte, nad) oben burdj eine ©anbfdjleife abgefd)loffcn; „©las", bedjer

förmige ©efäfje auf einer glatte ftefjcnb, bie oon einem mufdjelartigen

Crr.ament getragen wirb; „£mtt", bas eine ©ferb blau, bas anberc weiß

gefärbt mit roter Sdjabracte; „©feif," papageiäljnliche ©ögel in ptjanta«

ftifchcr Zeichnung unb bunter Färbung; „Serba", Solbatcn in ©an«

burentradjt mit Ärumntfäbel unb Karabiner.

Ja# .pejenjpiel 1

)
mürbe in folgenber Seife gefpielt: „ßu biefem

Spiele ift eine ©efellfd)aft oon minbeftenS 4 ©ctfonen erforberlid), bie

fid) bis gu 20 erftretfen fann, jebod) barf fid) bie ’fat)l ber Witfpielen«

ben über 20 nicht crf)öf)cn.

Wan formiere eine Ruuögefellfdjnft, mache mit ber .W reibe auf ben

Hifd) einen WrciS unb »erteile für jeben Witfpielenben einen langen Strid),

je uadjbem bie ©cfellfd)aft bas Spiet in bie üängc jietjen miU, auf 10 bis

12 Cuerftridjc, gebe au, um meldje 3ntercffcn man fpielen mill, um

Rüffe, Sonnen, Spielmarfen ober ©elb.

Wan fann ben ©etrag erhöhen roic man mill unb bie $ahl ber

Cuerftridje aud) »erminbern, um bie ©artic fdjneller gu beenbigen.

Wan nef)me baS „Itejcel" »Spiel, mifd)c fclbeS gut, gebe jeben Wit«

fpielenben ein Statt unb lege bie übrigen .Warten beifeite, roobei jebod)

Cmupt unb ?lnrufSblätter alS: ©feit, ®infel)rt,
s
?tuSgal)lt, £>ott, Serba

unb Wiau als bie .'pauptbldtter gu bemerten finb. Wan befidjtigc bas

erhaltene ©latt; enthält fclbeS Heller, ©las, Sürfte, Rarr, .öepe ober bie

nicbcrften ^iffer,gnf)ten, fo finb fclbe 311m Häufchen geeignet. Wan taufd)t

immer mit ber linfS fifcenben ©erfon jene ©lätter, roeldjc im Spiele

bie minbeften finb. £iat man hingegen ein ÜlnrufSblatt, fo uerbleibt

man mit felbem ,,id) bleib". Hie Reihenfolge ber ©lätter ift: ©feif,

überhaupt baS hödjftc ©lott, £»alt ober Serba, Wiau, ©infefjrt, ?luS=

galjlt, 6ott, bann bie römifefjen fahlen »on XII bis I, bie ntinbermer«

tigften ©lätter finb: Sürfte, Heller, ©las, Rarr unb .frere.

Sirb man gum Häufchen aufgeforbert unb man hat eines ber Sin«

rufblätter, fo ruft man bem Slufforberer ben Rainen bcS ©latteS ent«

gegen, bann hat ber Stngcrufene einen, beim ©feif (hier mirb tatfädjlid)

gepfiffen) jebod) groci Striche gu löfdjcn.

Senn Ricmanb mel)r gu taufd)en hat, merben bie .Warten aufgelegt,

'1 Sie Spielregel oeriafn oon ber Jlartemmiicrin SSreiiinger mürbe oon £>errn

SKid). 'Süringer bem Verfallet freunblidjfl jur Vertilgung geftelit unb teilioeifc burd)

Iptrrn Jtoutrollor St. Vudjgraber ergänzt.
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unb f)at bcr fflcfißer bcr i'djfcdjtcften Sorte einen, ber Seither einer Here
aber ,^tuei Stridje ju löfd)en.

Der ^um Xnufcfjcn ^tufgeforberte muff immer tauften, menn er

nid)t ein Sfnrufblatt f)at unb bcr Slngcrufcne fann feinen Berfud) beim

jroeitnäd)ften 9iad)bnr machen u. f. f.

3ebc mitfpielenbe 'perfoit, metdjer alle Cucrftridje fd)on gelöfcljt

mürben, Ijat feinen Stnteil tneljr am Spiele. 3ft jebod) noef) eine unter

ben SRitfpielenben, roeldje nud) alle Striche fjat, fo fann man fid) nad>

Belieben cinfaufen, befommt aber um einen Stricf) meniger als beim 93e=

ginne beS Spieles.

3enc iperfun, meldje juleßt bie meiften Striche fjat, gcroinnt bie

Partie.“

Pasdjen.

Wit biefent äBorte bejcidjnct man im allgemeinen baS SSürfelfpiel.

3n ben meiften ©aftljäufcrn trifft man ben üebcrbecfjcr mit ben beinernen

SSiirfeln; befonbers beliebt ift baS SEBein auSpafcfjen. 2)er ^afd) ift ein

SSurf, bei rocldjem auf 2, 3 Siirfcln überall gleid)Diel Gingen obenauf

ju liegen fomnteti, j. B.: 4, 4, 4 = 12 unb gilt als ipafd) hoppelt fi>

Diel = 24.

l?aS ^erbftalfpiel ift ein Spiel mit einer befonberen 9lrt

SBiirfel; es mirb mit 6 'Kürfel gefpielt, oon melden jeber nur auf einer

Seite eine ßofyl t)at, in ber fjödjften ffafjt fann aber nur 21 getoorfen

toerben.

Perchtenlauf und Perd)tentanz.

ff nt ©lauben bcs BolfcS erfdjeinen einzelne bcr alten ©öttinen als

milbe Helferinnen im fjäuslicljen Seben, inSbcfonberS mirb fyrepa, bie

©attin SöobanS, als eine foldje angcfeljcn. Sie lebt fort unter bem 9famen

Holba ober Holle, aber and) als ipcrdjta, bie 'fßradjtige, ©länjenbe. ®iefe

Xoppclform für ein ober biefelbe mgtljifdje ©cftalt ift feljr bejeidjncnb.

Sic tritt jutagc junädjft im ©lauben, fjier bie milbe, liebliche (Srfdjeinung

Holbns, bort jene ber nbfdjrerfcnbcn, ftrafenben 'tp-erdita; nod) tncljr aber

tritt biefer ©egenfaß in Sitte unb Braud) lieroor.

Holba ift oor allem 'Brunnenfrau; baff bie Stinber and ben Brunnen,

aus Bädjcn j. B. aus bcr Saljad) getjolt merben, mirb im Balte jicmlicf)

allgemein ben ftinbern erjäfjlt. Sie ift aud) bie fpinnenbe grau, baS
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©ebenen bes glacfjfes ftef)t unter ifjrem Scfjup. So erblirfte 1
) bas dauern«

utäbcfjen, bas an einem Weiterem SBintertag ben Untersberg fjinanftieg,

auf einmal eine wunbcrfd)önc, wciftgctleibctc f^rau, bic auf bem frifcf)»

gefallenen Schnee Jylnd)sbünbel ausbreitetc. Sie gel)eimniSuolle ^-rau rief

baS crfdjrocfcnc fDiäbdjen ju firfj unb fpraef): „Stimm, mein Minb ! unb

löfc Sir bic Sünbcl t)icr ju Seiner .'podjjcitSftcuer". Weljorfam erfüllte

baS 9Jtäbd)en ben Auftrag, bie weifte fyrau aber war öerfdjrounben, ctje-

bas «Vtinb nur ein ffiort bcs Sattfes fagen fonntc. Slls cS zu .öaufe-

bann bie Sdjiirjc öffnete, fielen ftatt ber ffflactySbünbel eitel perlen unb

Gbelfteinc IjernuS.

£>olba tritt aud) als weifte fyrau bem ©lenfcfjcn entgegen. Stad) ber

Sage wanbelt fie gcräufdjtoS im weiften, faltenreidjcn Sileibc burd) ©ängc
j

Siiren unb Kammern ber ff-efte fpobenfaljburg unb bic SBadjcn ftcl)cn

bcflornnicn, wenn bie weifte fffrau burd) bic alte fffefte jicl)t. Slber aucl)

an anbern Drtcn ift fie gefetjen worben, fo auf ber SJetjcrburg bei ©ram-

berg unb in ben Sriimmcrn ber SRuinc SBnrtcnfclS bei Sljalgau.

3n ber ißerdjt bagegen jeigt fid) uns bas Silb ber ©öttin uicL

cntftclltcr als in «ßolba. Sie wirb ftets als ein flcincS, ftcinalteS SBeiblcin

gefdjilbert mit glänjenben Slugen, langer Vlblcrnafe unb uerworrenen

paaren. Sic trägt einen langen, zerlumpten Mittel, einen Sdjliiffelbunb

an ber Seite unb zerriffene Sdjufjc.

(Sin Minbcrreim aus ber ^ladjau, wcld)er lautet:

„Söfdjt ob’it aufn ©ergei is a ^ittabirdj’n,

Unb a oat)ornats SBeibi tuat ©anblmirfn",

bürfte auf bie ©cftalt ber ©erd)t ©ezug Ijaben. ^ebenfalls ift biefe ?luf=

faffung fetjr ocrfd)icbcn ooit ber änfdjauung Sintrocfs in feinem .fianb*

bud) ber föh)tf)ologie, in welchem er fagt : „©crdjta ift im Salzburgifdjen

eine fcfjöne (Srfd)cinung, fie trägt ein himmelblaues Mleib mit einem

Scfjellcnfranz".

3n ben ©aufjnädjten l)ä(t 'fßerdjtn iljrcn Umzug*). (SS ermadjt bie

SUjnung iljrcs riicffefjrenben SRcidjcS unb in ben Söinterftürmen ftreut

fie Segen für baS nädjfte 3at)r. Stuf iljreti $ügen zeigt fie fiel) oft nadjts

an Mrcuzwegcn bem einfamen SEBanberer
; fie winft ilitii freunblidjft zu

unb l)ält iljm ein fdpoarzeS Sud) uor. Stimmt ber ©Banbcrcr baS Sud)

an, bann ftirbt er nod) im gleichen 3al)r, fdjlägt er aber ein Mreuz unb

fpridjt

:

) fielet) iZrt^fauff „Saljburger Stottefaflen".

’) Ure^fauff „'Bolfeiagen".

4
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„3'tnu 'fkrt, J^rau ißcrt,

SBirfS Diidjcl um b’Grb!"

}o fcfjrt ölücf unb Segen ein in fein .ßans. ,'}cigt fid) Jrau ißert in

einem Stall, bann brid)t gereift unter bem itieft eine Atranffteit au?. Kur

bas übers Ärcuj gefteefte Softannisfraut ober ber burdjlodjte Drubenftein

batten ben Danton ab.

Slud) bie
vßcrd)t erfdjeint als Spinnfrau, benn in ber Dfjomas*,

©ftrift= ober Keujaftrsnaeftt, ober am (jt. Dreifönigabenb fommt fic in bie

Keifte ber .Raufer, fd)ant 311m fünfter ftcrcin ober gurft burcf) ben Atamin

auf ben .fierb fterab, fieftt nad) Spinbein unb Sputen unb ftraft bie

Rauten unb Saumfetigen burd) bas Kuffdpicibcn bcs SBaudjes unb 9tn

3ünbcn ber ftincingeftccftcu .fjannuirfeln.

23ic .fmlba ift 'ßcrdjt auef) Stinberfrau, aber in ber flimmeren 8c*

bcutung, fic fammelt bie ungetauften Minber um fid) unb 3iel)t an bereu

Spiftc burd) bas Sanb. ©ine feftr be3cid)nenbc Sage aus bem SKunbe

einer Sfd)t3igjäftrigcn bemcift, wie tief Dorcrwäftntcr ('Haube im 8olfc

reu^elt. 3Mcfe erjätjlt 1

): „©in Wann unb fein 28eib begegneten cinft ber

f^rau 'ßerd)t mit iftrer nantenlofcn, ungetauften Atinberfeftar unb Der

bargen fid) mätjrenb bcs $uges berfetben in einem Öcbüfd) neben ber

Strafte, tonnten aber aus Keugierbc nid)t untertaffen, burd) bie ’fweige

Ijinaus 311 fpeiften. Da jaften fic bann, toie ein gan3 tlcincS .St inbtein bem

$ugc naeftftinfte unb taum imftanbe mar, bemfetben 311 folgen. Da fagte

ber Wann 311 feinem '.Weibe
:

„Ui 3egal, fdjau’s an bös ftoan Kegal

mie’s nadji ftatfcftt“. Sdjnetl brctjte fid) bas Äiub um, tarn auf iftn 31t

unb banttc iftm für feine ©rtöfung. Öleid) barauf fdjmcbte es mit tid)tcnt

Ötau3 3U111 .öimmet. Gr ftatte unbemuftt, inbem er fagte „bös ftoan Kegal",

gleid) bie fteine Kegina, bem ftinbe einen Kamen gegeben unb fo bas.

fclbc erlöft." Datier ftört man l)ie unb ba bie Weinung, locnu man ber

'ßercfttl unterwegs auf iftrent ^ugc begegnet, fo muft man bas leftte Atinb

benennen, bann ift beffen Seele erlöft unb bie 'ßercfttl bantt für bie

(Muttat.

/frau 'ßcrdjt mürbe burd) Dpfer unb befonberc ^cftlidjfciten gefeiert,

bafter beftanb aud) cinft in nuferem Sanbe bie Sitte ber Speifenopfer,

um bie GJöttin 311 üerföftucn. £nibucr ermaftnt, baft man in 'ßinsgau am
8od)ltag, b. i. ber 'JBciljuadjtsoornbenb, Don jeber Speife einen Üöffel

Doll auf einen ;faunpfaftt ober auf bas naftc getbgitter legt, um eS bem

33inb als Cpfer 311 weiften, öemerfensmert ift ferner and), baft nad)

*) Saljburfjcr Sllpeuftcim 1SSK
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'prinjtngcr in unferein ©ebirgc bas '©eifjnad)tSbäumd)cn bcn Stauten

S3 crd)tclbofd)en ober Säd)elbofd)en ertjätt.

I'cr ©laubc an bie Sßerd)t finbet fid) im ganzen (Gebiete ber Cft=

alpen, roic im baranftofienben ©apcrn fclbit über bie Tonan hinaus unb

juglcid) fnüpft fid) in irgenb einer gorm ftctö eine Dolfstümlidje Sitte

baran, fei cs 3. SB. als '4>erd)tgnng mic in Sntjem ober als SJkrdjtjagcn

luie in .Ständen; aber in ureigenfter Söeifc finbet ber fJJcrc^tenfult bod)

nur feinen 9lusbrucf im Sßerdjtcnlauf unb S}?crd)tcntan3 unfercs £>cimnt

lanbes, bem oielleidjt bas Schemen- ober ^»uttlerlaufen -Tirols am näd)ftcn

fommt.

Sooicl and) über bie SJ?erd)t febmt gcfdjriebcn mnrbe, beffer als ber

^öenebiftiner 9Scbn Sfikber l)at bicfelbc nod) niemanb gefennjeidjnet; er

n>cif? bas bunfle Gmpfinben bes '-ludfcs biefem clbifdjen S&Jcfcn gegenüber

in bas ridjtigc £id)t 311 fteilen. Stad) ifjm bebentet „'Jkrdpn ober S|krd)t

eine unheimliche üon übermcnfd)lid)er .Straft unb Sflcgeiftcrung gehobene,

halb ©rauen unb gurd)t, halb ungemeine Ültpicfyungsfraft 311m ©uten

unb Söfen oerbreitenbe ©eftalt. Solcher SSefcn gibt cs sroeierlei Wirten,

gute unb böfc, beibe in ber fötittc 3ioi)cf)en SJtcnfdjen unb ©ciftenoclt

gcftcllt, bie erftcrcn mit ©ohlmollcn, bie leideren mit Ungunft unb geinb--

fdjaft bem 2Ren)d)en natjenb, auffcrorbentlid) empfinblid) gegen gutes unb

bbfes '-Benehmen ber i'eutc gegen fic. llubilb ocrfdjeudjt bie Wüten äugen

blicflid) unb rci3t bie Sföfen jur SUiebcrocrgeltung. 3f)te Sdjabcnluft ift

aber nur in gemiffen üBcrhältniffcn ben 9Jtcnfd)en gcfährlid), iuo er fid)

nämlid) burd) eine moralifdje SBlöffe in ben 3uÜa"b bes Unrechtes »er

fe&t hat. Sie mot)ncn nidit bei bcn SDtenfdjen, geben aber 311 gemiffen

feiten, namentlid) 00m l'lnfang bes 9lbucnts bis 3um geft ber 1
)
1 . 2)rei*

fönige an ben 9Jtenfd)enmol)nungcn öorüber, mehr l)br= als fidjtbnr, aus

unbefannten 38ot)nftättcn Ijcrrtorbredjenb mit ©cljeul unb fiärm, burd)

trügcrifd)c Staute locfenb, auf befannte ©cifterfprüdje au Vertraute 9lnt*

mort crtcilenb, aud) unbefannte Verbrechen ftrafenb. ©er uon ihnen eines

greoclS roegen Unglimpf erlitten, fann nur oon ihnen get)cilt roerben

unb fic tun cs nur am ncimlidjen Crtc, in ähnlichen Vcrhältniffen, 311t

nämlichen 3eit, oft gar erft bann, roenn bie nämliche Crbnnng im Üta*

lenber micbcr einbridjt.

3m 90tenfd)cn moljnt ein natürliches Toppelgefiiljl gegen fic, guvd)t

unb Seljnfudjt zugleich, gurdjt oor iljrer llnl)cimlid)feit, Seljnfudjt und)

ihren oujjerorbentlidjen .Straften.

ÜJtan ficht, bie S|krd)tcn finb Sfifcfeit ber SSolfsmptl)ologic, eine 91rt

9JRittclfd)nft 3ioifd)cn bem iltenfdjcn unb bem ©efd)icfc, 3iuifri)en bem
4*
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©Uten unb bcm ©Öfen, jroifcfjen ber Vernunft unb UBillfür, gcroificnuaficn

bic Sßcrfonifiäicrung ber fittnlidjen unb natürlichen Triebe unb Neigungen

in jeber 9?tenfd)cnbruft.

Stein SBunber, bnfi bic öftlirijen ©ötfer baiwarifd)cn Stamme« auf

ben Ginfall farnen, fie nachjufpielen, goitj in ber 9lrt unb Skifc, wie

ber ©egriff non ihnen fid) fcftftellt."

Tiefe 9fad)al)mung ber ©erd)t im Spiel finbet fid) bei un« forooljl

im ißongau unb ^injgau, roic and) fcl)r uerblaft unb nur nod) Spuren

non ber urfprünglidjen ©cbeutung aufroeifenb im Jf-ladigau, roät)rcnb au»

bem Sungau nidjt» bariiber befannt ift.

Gincr ber grogten ‘Sj3erd)tciium,$üge faiib im Jahre 1892 in St.

Johann i. ©. ftatt, nadjbem biefer ©rauch aud) bort 25 3al)re, feit bem

Jahve 1867, geruljt hatte.

©ei ber Tarftcllung biefe» Umjuge» lege ich einen Üluffaf) oon ^benfo

Ülnberlc jugtunbe, ber im Jahre 1899 in ber $citfdjrift „.ßur guten

Stunbe" 1

) crfdjiencn ift, unb welcher bicfeit ©egenftanb in crfd)öpfenbcr

SBeife mit .fieruortjebung aller wichtigeren Giitäclheitcn bchanbclt.

„Ta» ißongauer ^ßerdjtenlaufcn befd)ränft fid) in feiner 'JBefenheit

auf einen Umjug, ber einerfeit« cbenfu grotesf roic feierlid), anberfeit«

ebenfo fomifcb auf ben ©efehauer roirft. ff-iir biefe roechfelnben Ginbriiefe

forgen bie „Sd)önperd)tcn" gcmcinfdjaftlid) mit ben „fd)iad)cn" 'f.'erdjtcn.

9ln bem ißerri)tcnlnufen im Jebruar 1892 ju St. Johann i. iß.

beteiligten fid) ungefähr 20 fdjbuc unb über 100 roilbe ©erdjten. Tie

mit unglaublicher ffllüf)e, oiel $cit unb ©clbaufroanb oerbuitbenc $u=

fammenftellung biefe« Slufjuge» hatte ber ©orftanb ber Sanbgemeinbe

oou St. Johann unb tourben bic fdjonen ©etd)tcn oon ben angefehciiftcn

Säuern bargeftellt, roie überhaupt alle Tarfteller bem Sauernftanbe ent*

nominell roarcu. Tie ©iirger be« fÖiarftc« beteiligen fid) baran ebenfo

roic bic beim ißcrdjtenlaufcn erfchienenen ffrcmbcu nur al« ;]ufd)auer.

Ter Tijpu« ber ißongnucr fercht ift bie Tafelperdjt, eine fogennnnte

„Sd)önperd)t". Ter al«
<

tßerd)tcnläufcr foftiimiertc ©nucrnburfche trägt

bie ort»üblidje Tradjt, befteljcnb au» bem furjen, bunfclgrüncn Üobctirorfc,

ber fchroarälebemen, mit grüner Scibcnfticferci üerjiertcn Äniehofe, ben

genagelten, fdjrocrcn ©ergfehuhen, bem roten £>al«tud), weitem itembc

nebft bem fielfebergefticften Scbergiirtcl. Tie hie,pi ocrrocnbctcn, rocifjeu,

hohen Strümpfe nebft bcm blenbcnb weifjen Sdjurj, beffen eine Ifipfel

an ber rechten .{lüfte in ben (Mrtel geftccft ift, ocroollftänbigcn jene. Stuf

'
) SJiit gütiger Srlaufmt« be« Sterjafier« unb be» Verlegers „Xcutftbe« Süerlagi«

bau« '-Bong u. ISo." Berlin 57.
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bem .Stupfe trägt er bcn fonberbarften Mopffdjntucf, bcr iuot)l je erbacht

lourbc. Gs ift bies bie „Sßerd)tcnhaube" ober aud) „Sßerdjtenfappc".

Sic bcftcf)t aus einer l)ut)cn Mopfbcbecfung 0011 fd)arlad)rotem Sarnrnt,

aus bcr ein naheju jroei Wannsf)öhen meffeubeS .'poljgcftell emporragt,

welches aus 3mei quabratförmigen ©retlern beftclß, welche, jcbcs auf eine

ber Gefeit gcftcllt, übercinanbcr angebradß finb. Ginc rücfiuärts burd)»

laufenbe Gifenftange fidjert bie ©erbinbung uub bient, paffenb hcrgcridßct,

in ihrem unteren leite als bas auf bcn Ädjfeln bcs Spcrchtcnläufers

rutjenbes Sraggcftcll bcr SJkrd)tcnfappe. Sic ©orberfeite bcr beiben

©retter ift mit fdjarladjrotcm Sud) überzogen unb mit allerlei Silber*

uub ©olbfdjmucf, welcher auf jebem ber 5 eile ftjmmctrifd) um bcn in bcr

Witte befeftigten Spiegel gruppiert ift, aufs rcidjfte ocrjicrt

Ginc ganje Sammlung nun $afd)enut)rcn, mit ben bajugcljörigcn

Metten, alten Sdjnumiiujcu, rcichgcglieberten, oiclgängigeu graucnhalsfcttcn

mit grüßen Schließen, filberplattierter ©lütter, WctaU» unb Stoffblumen

fomic aus Silbcrbral)t geftiefte fRofettcn erfjüljt nidjt nur bie Spracht ber

Mappe, fonbern bilbet aud) bie greubc unb ben Stolj bcs 'pcrdjtenläufers,

juglciri) bcn fHcidjtum bcs ©auent ben ^ufdjaucrn oor Äugen fül)renb.

Sie oberfte Spiße ber 'pcrd)tcnfnppe erhält allerlei paffenbe Äbfchlüffe

wie Sterne, Spißcit, Äbler, Mroncn u.
f.

tu.

3n ät)nlid)cr Seife toic bie beiben ©retter ift aud) bcr Mopfteil ber

Sperdpcnfappc mit Silberfdjmucf oerpert. (Mrcllfärbigc Scibcntüdjcr an

bcn ©erbinbungsftellcn jur ©crflcibung biefer, cbenfo grellfarbige, flatternbe

©anbbitfdjel an ben Mauten beleben bas fjödjft eigentümliche ©efamtbilb.

Sic SHücffcite bcr beiben Duabrate ift mit Mcittwanb iibcrfpannt, auf ber

in plumper Seife oon einem (änblid)en Waler bie Älmauffahrt bärge»

ftcllt ift. isod) oben an bcr örenje bcs eroigen Sdjnces toeibet eine Sdjaf*

herbe, ihr folgen auf bem aus bcr unterften Gcfe in Schlangenlinien auf»

märts jief)cnben Seg bie SHinber uub fd)licf)lid) bie Spferbe bes ©auern,

roäl)rcnb biefer mit bcr ©äuerin feinem toanbernben SHeidjtum oerguiigt

nad)fiel)t.

Sie linfe ßanb bes ipcrdjtcnläufcrs ift in bie imfte geftiißt, in bcr

redpen hält er einen entblößten Säbel. Gs ift erflärlid), baß bie „Sdiön*

pcrchtcn" nur Don rcidjen ©auern bargeftellt merben fönncu, benn ber

©efamtwert bes juin ©uße ber 'perri)tcnfappe Dcnuenbetcn Sdjmucfcs ftcllt

fid) in mandjcn fällen auf (>00, fclbft auf 1000 Mroncn.

3cbe Schöitpcrcht mirb Don einem als Wäbdjcn Dcrflcibcteu ©urfdjen

— bcr ©’fcllin — begleitet. Sic ©erflcibung biefer leßteren mirb Don

bcn ©urfdjeit fo gelungen burrfjgeführt, baß bie ©etreffenben oft fclbft
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Don ihren Serwanbten uicfjt erfannt werben. Die ö’fcllin ift in ber

lanbesüblicf)cn Kfäbd)cntrnd)t gcflcibet unb benimmt fid) in ber Int fo

feljr in ber 3lrt ber länblidjen Schönen, baff in ifjr niemanb einen über*

mutigen Baucrnburfdjen oermuten würbe. Sie trägt ebenfowenig wie bie

Sd)5npcrri)t eine SJiasfe oot bem ©efidjt.

ffiJcnti fid) alle Ieilnel)ttter an bem Sßerdjtenlaufcn oerfammelt haben,

fo feist fid) ber fettfame f}ug unter Borantritt einer Kfufiffapclle in 33c*

wegung.

Die Leitung bcs ganjen UmjugeS liegt in ben bewährten .ymnbcu bc*

Sdjalfnarrnt
;

biefer oertritt beim Sfkrdjtcnlaufcn bie befnnnte ^igur bcS

.fjanswurft. Sein Unterleib fteeft in bem Slürpcr eines fiinftlidicn SßferbcS; in

ber einen iraub f)ä(t er als ?tbjcid)cn feiner äßiirbc einen mit Sonb ge*

füllten Äut)fd)weif, ben er oornetjinlidj junt KuScinanbcrjagcn ber ßeute

üerwenbet. (sin oon iljin getragener Sdjcllfranä bitbet eines feiner weiteren

Sibjeidjen.

Dem Karren folgt ber „Sortcufel". (Sr trägt ein ^dlgcwanb unb

eine .'pörnermasfe.

hinter bem Borteufcl fdjrcitet in Wcfcllfdjaft feiner Begleiterin —
ber ©’fettin — bie Borpcrdjte. (SS ift bics bie fcljönfte, reirf)gcfdjmücftcitc

aller mitlaufenbcu Sd)önperd)ten.

Der Borperd)t fdjlicften fid) in langiamcn $ugc bie Sdjönpcrdjten

mit ihren ©’fellinncn an. liefen folgt bie „fdjiari)c" Sßcrcht mit ihrer

Begleiterin; fic geht mit ihrer ©’fcllin allein. Sic ift ebenfalls eine Dafcl*

perdft wie bie Sd)bnpcrd)teu, bod) befiehl beren fjJuh aus lauter „fd)iari)en“

Dingen, wie alten Jycbcn, toten Sögeln, SKäitfcn, plcbcrmäufcn unb äljn*

lid)em. KtS Schlafs biefeS erften Heile« bcS ^{uges fdjrcitet wicbcr einer

ber Sd)önpcrd)ten in graoitätifd) feierlichem Sdnittc mit ihrer Begleiterin

einher.

Die Sd)önpcrd)ten unb bie babei cingeteilte „frfjiacfjc Sßerd)t" ucr*

halten fid) währenb ber Dauer bcs ;{ugco ruhig, bafiir bemühen fid) bie

übrigen Teilnehmer reblidj, in bem oon ihnen auSgefiifjrtcn Samten,

Schreien, Sohlen, pfeifen, Sauten u. f. w. bas Ktöglidjfte ju leiften. Den

Sd)bnpcrd)teu folgen in jwanglofer Crbnung Säger, Bärentreiber, ^igeuner,

3iUlbfri)üyen, Deufel als Untergebene beS Bortcufcls, Ungeheuer ber Unter*

Welt, (lappen, Solbaten, Bauern, Karren unb oicle anbere, bie fämtlid)

maSficrt finb unb in ihrer ©efamtheit oont Solfc gteidjfalls „fcpiadje

ferchten“ genannt werben.

Sic tragen allerlei Surgcgcnftänbc, alS: mehrere Kfetcr lange fiolj*

fdjeeren, womit fic cs bcfonbcrS auf bie Stopfbebedung ber 3ufd)auer ab*
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gcfchen fjaben, ferner 'JJritfdjcn, Stangen, Stbefe; felbft Spinnräbdjeit,

Sdjtciferfnrrcn, Vabclböcfe fdjlcppen biefe fdjiarijcn ^crdjten mit. 3ln £ärm*

inftrumenten fefjlt es felbftöcrftänblid) aud) nid)t, unter biejen machen fid)

am meiften SKingtodcn, foroie größere (»loden, bic non einigen auf eigens

hieju erbauten ftrajen mitgetragen unb geläutet werben, bem Cßre be=

merflid).

Cirnft unb feierlirf) jirtjen bie Sdjönperdjten, lärmenb unb joljlcnb

bic fdjiadjcn fßerdjtcn burd) ben Drt. 2Bo cs ber Staunt geftattet, hält

ber 3U8- £>e 3ufd)aucr bilben einen ftreis, bic Sdjönperdjten treten in

bcnfelbcn unb tanjen mit il)ren (3’fcllinnen, fief) babei, infolge ihrer fdjmcrcn

^Scrdjtcnfappcu, nur langfaut bref)enb.

Gs ficrrfrfjt uielfad) bic 3lnfid)t, baß bic ^ongauer sJßcrd)ten über»

baupt nicht tanjen, eine 3lnfd)auung, bic aber burd) bie Satfadjc miber*

legt ift.

SSäfjrcnb bie fötufif jum Sanje auffpielt, tanjen, fpringen unb

biipfen bie „fd)iad)en" Sßercßten, jebe biefer für fid) allein, jwifdjcn ben

übrigen Teilnehmern herum unb treiben il)rc Spaffe.

3ft ber Sanj bernbet, fo führt ber 'Jiarr feine luftige Sdjar weiter,

um fie am geeigneten ißlafte wicbcr tanjen ju (affen. So bauert baS

fßerdjtenlaufen oft manchmal ben ganjen lag; freilid) bängt beffen Dauer

nid)t allein oou ber üängc bcs SföegeS, fonbern aud) non ber SBittcrung ab.

Die ifkrdjtenläufer forbera oon ben ^ufdjaucrn niemals irgcnbweld)c

©cjatjlung, bod) ift es Sitte, baß ihnen bic bemittelteren ber 3ufdjauer

aus freiem Antriebe jur teilweifen Vergütung ber entftanbenen Sluslagcn

(»elbgcfd)cnfc jufommen (affen, bic nad)träg(id) jur Verteilung gelangen.

Gs barf nidjt unerwähnt bleiben, baß bas Verhalten fämtlichcr Seil*

nehmet mährenb beS UmjugeS ausnahmslos muftergültig war; fein »Hiß*

ton ftörte bic allgemeine Jfjröhlidjfeit."

Jn ber Siegel finbet aber ber ^Jerdjtenlauf in biefem Glau nidjt in

ber gefdjilberten Jyorm ftatt, fonbern es treiben fid) jur näditlidjer ©eile

mcift nur bie fdjindjen ißerdjtcn herum, unb id) führe biefiir eine anbere

Cuefle an, nämlid) fyräulein SHarie Gtjfn. Sie lieferte jur Gharafteriftit

ber sfßcrd)ten im Jahrgang 1898 ber ©erliner ^eitfehrift für Volfsfunbe

einen Epdpt wertoollen Veitrag aus VauriS, inbem fie bie ihr geworbenen

»Hitteilungcn eines alten .Vtnappen oeröffcntlid)te. Daraus erfahren wir,

baff bic „fdjiadjcn" ^erri)tcn ftets uadjts an ben brei Donnerstagen beS

SlbnentS liefen. $eit unb S£cg tourben ju bem ;fwcdc fefjou oorljer »er*

cinbart. 311s fiärmwerfjeuge führten fie mit bic große Trommel, mehrere

„Stumpclglodcn", bas waren große, gehämmerte ©loden in Mufjmaulform,
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ferner eine grojk ;faf)l ,„3inngiarss", nämlid) Heinere gegoffene GHoefen

unb am @urt Ijattcn fic „Wollen“, b. f). 2d)ellcn oon 10—11 cm im

Turdpneffer. Sie waren uenmunmt mit fdjwarjen Sdjaffellen ober

rupfener Heintoanb unb trugen bie höljerne ©erchtcnlaroc «or bem Ok=

fidjte. ?lls befonbers bejeidjnenbe ißerfonen bes ^fugcs werben genannt

bie Happin, ftets bargeftcltt oon einem Wianne, unb ber Cltragcr.

Sn äfpilidjer Seife oolljicfp fid) ber ©crd)tcnlauf im benachbarten

'fßongau. (Sin Gfrojjteil ber Wlänncrwelt eine«. Ortes, hnuptfädjlid) aber

bie jungen, lebigen ©urfdjen, oft 80 bis 100 an ber ,‘jal)l, oerabreben

Jag unb Stnnbe bcs ?lufbrud)cs. Sie ocrwanbcln fid) burd) 3d)Wärjcn bes

Wefid)tcs, lange, wallenbc Sorte in „fdjiadjc" ©crd)tcn unb fudjen fid)

burd) Scrmummung moglidpt unfenntlid) ju machen. 3aud)jeub unb

lärmenb treiben fic fid) bann oon ®cl)öft ju @el)öft bis gegen SOiittcr=

nnd)t herum. Tnbci fam es fdjon öfter oor, baf? bie 'fJerdjtcn jweiet

Dörfer jufammcnftiejfcu unb bie Jfolge einer foldjen (Begegnung war eine

blutige Wouferci, bei ber es felbft 'lote gab. So füllten bie Sngreiner

mit beit OJolbeggern in ber SWäljc St. Soljauns jufammengetroffen fein;

bie (Gegner lieferten fich eine förmlid)c 3d)lad)t, bei ber oicr Teilnehmer

il)r Heben oerloren unb £)cintlid) au Ort unb Stelle begraben würben.

Tiefe ©räber würben fpätcr burd) fteinerne Sreujc bcjcid)nct, bie hatte

nod) auf bem Scgc oon St. Johann nad) Sagrcin bei ber jroeiten

Sriirfe über bie Mlcinnrlcr Siche am linfen Ufer ins Stuge fallen.

(Sin cbenfoldjcS ©crrfpenfreuj finbet fid) aud) nad) (St)fn „Über alte

Steinfreuje in ber Umgebung Saljburgs" i^citfdjrift für öftcrreid)ifchc

©olfsfunbe 1897) itäd)ft bem Hanbfteg im Waurifcrtal. TaSfelbc ift aus

glimnterrcidjcn ©ncis unb trägt bie oaljrcsjahl 1553; aud) bort foll

nad) ber Überlieferung eine Ijkrdjt baruntcr liegen, beim wie bie Ser»

fafferin erwähnt, wer im (fkrdjtengcwanb mit ber Teufclslaroe crfchlagen

wirb, barf im ffricbljof nicht beerbigt werben.

Taf; übrigens bie ©erripat and) ein ©iinbniS mit gcheimnisoollen

"ÜKädjten nicht fd)cuen, baoou gibt folgenbc öafteiner Sage 1

) ßcugniS.

„3n ©aftein hörte ein ©ergfnappc oon einem alten, grauen SJlütter«

lein einmal bie fünbige Webe: „Tas ißerdjtenlnufen wäre weitaus luftiger,

wenn man 14 Tage juüor fein SSörtlcin bete unb fein Sfreuj mache."

Ter Stnappe bad)te bei fid): „Wfan foll nidjts unocrfud)t laffen, bas ift

eine alte Wegei! 3d) rniU’s oerfudjen, ob's wirflich nod) luftiger werben

faitn, als cS anberc 3al)re gewefen. Tas ©eten fann id) fonber WJüf)c

bleiben laffen, ift ohnebem nie meine ftreube, fonbern mein Heib gewefen!“

*) Tfreifauff „Saljburgcr Votföfagm“.
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©eint ifkrdjtenlaufen am folgenbctt Tag l)crr)d)te überall bie grüfjtc Siuft

unb Jvreubc. ©löblich fpraitg ein Sßcrd)tl auf beit ©runnen, fdjmang fid)

»on t)icr auf baS fiousbad) unb fdnocbte uon bicfem über bcn Wipfel

beS nahen ^öfjrentDnlbcss bafjin. Tic $ufchauer ftanbcn betroffen, aber

alsbalb fafttcn fid) einige unb eilten rafd) um bcn Wciftlid)cn. Ter l)oltc

bas .öocfpürbigftc aus ber .Stirdic unb fpenbctc auf bem IJMnbc brauften

nach allen ^Richtungen ber SBinbrofe beit Segen. 25a ftürjtc in einiger

(Entfernung bie Sßerd)tl flagcnb aus ber £>öl)c auf ben 53obeit berab.

3lls bie üeutc bajufamen, erfannten fic mit Wraucit ben Snappcn.

(Einer meinte
:

„35cm ift’S ioot)l Hergängen, er Ijat fid) ja auf’s ifkrrijtcn»

laufen gefreut, baff er es !aum erroarten fonnte. 3c6t l)at er bas £c(ttc

auf ber 9Rüf}le." 35er ttnappc felbft aber fagte: „35er £>crr ©dar l)ätt
T

fid) bas Segengeben fparen fönnen! 3n ber iiuft oben f)crumtanjen

©üben, bas ift einefiuft! Tas fünnt iljr eud) nidjt int cutferntcften ein-

bilben! 5(bcr mic ber Wciftlidje fominen ift, f)nt m>d) ber Teufel ucr-

laffen“. — 9Jad) biefett ©orten gab ber Unglürflidjc feinen Weift auf.

3g. 41- 3ingcrle fagt j. ©. aud) ooit ben .fmttlern ber Salinenftabt

•Öall, bie fcf)r Diel ueuoanbtcs mit ben ©crd)tcn haben: „35ic Rüttler,

welche am unfinnigen ijjfinjtag ober in ben folgenbeit Tagen laufen,

f)cificn Sd)leid)cr. Sie, roic aud) bie Teufel iit ben (fafdjingSfomöbicn,

füllen fid) ettuas Weweil)tes in bie Stiefel tun, bemt fonft l)at ber Teufel

Wenwlt über fie. fDletjrcre, bie bies nidjt taten, mürben fdjon Dom Teufel

Dertragen."

SBic aus bem ©orerwäbnten ju erfcbcit ift, »erliefen biefe Umzüge

gerabc nid)t immer in ()amtlofcr ©cifc; man beide fid) nur in bie i'age

biefer fieute Derfcfct: bas uädjtlidjc Treiben bei Aacfelfdjciti, bas unaus-

gelebt lwilbe Wcfdjrci unb Wejoble, ber ohrcnjcrrcificitbc SJärm Don .St ul)

-

glocfen, ©citfdjcn, eifertten .Steffeln, Setten u. bgl., bajtt ber getuif) nid)t

mäfiige Wcnuff geiftiger Wetränfe muffte fic enblid) in eine 41 rt Taumel

ücrfefu'n, bei bem gelegentliche 9luSfdjreitungcn nicht ju üermeiben loarcn.

(Es ift bal)er erflärlid), lücnit bie ©eljörbc bicfem Treiben (Einhalt ju tun

fudjte. So befteht aus ber $eit bes (ErjbifdjofcS ftinnian ein .{wfgerid)ts=

©cfchl
1

) Dom 17. fyebruar 1780, meId)er lautet:

„3uinahln (Ein l)od)fürftl. Sonfiftorium nll)ier nlljero gelangen lajicn,

ronsmaften bafclbft ju .{teil. Trcifönigen unb JaftnachtSjeit bie 3unge

©urfd) in llnterfdiiblidjcit SRaaren Äleibern unb SdjelltDercfl) ucrftölter

umbjulatiffett pflegen, burd) folches aber ju Unterfd)iblid) fiinbhaffter Un«

’) Veröffentlicht oom f. f. SHegicrungsrat $ir<fmat)cr in bcn Hiitteil. ber (Sei. für

Sflljb. Säubert Vb. XXXVI.
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gebühr gelcgcnfjcit, fo tag als nachts, gegeben murbet; als befeldien nriir

(Sud) biemit, bafi Cshv bergleidjcn ärgcrlidjc fDlüffbräud) Ijinfüro alle*

ernftS abftehlcn, unb, bninit bie |d)ranfl)en Ghriftlicher 3ud)t unb (i't)r

baln'feit nit pberfcf)ritten roerbcu, genauiitc obfid)t tragen, and) barob

halten fallet. 2ln bemc gefd)icl)t unfer crnftlidjer SSillen unb SRainung."

Tvür bie Übertretung biefer aber äfjnlidjer Seftimmungcn bringen

bie 5Wilitär=?(ften bes fUhtfcumS einen Seleg; hart beifit eS unter anbeni:

,,'^cter Macslcitner oon 3t. fUiartin bei 'Jlabftabt mürbe laut 9tcfrutcn=

liftc »am Sabre 1763 megeit uerbatenen, näd)tlid)en SerdjtenlaufenS

affentiert."

Tie ^ßiitjgauer ^jJcrdjten unterfdjeiben fidj uon benen im ‘tßongau

mefentlid). Sie laufen abenbs nad| einbredjenber 9?ad)t oft bis gegen

®?ittcrnad)t.

Sie finb aorjüglid) roegen ihres cigcntümlicf)en 2lujuges nnb ihres

'Innjee, „Xreftern" genannt, berühmt, ©cmühnlicf) finb 12 bis höchften«

18 ißcrdjten, baruntcr 6— 10 fchönc, roeldie eigentlich beit lanj aus»

führen, bie anbeten finb abfdjrcrfcnbc Diastcn, toeldjc nur jutn Welädjter

ber ;{ufd)aucr bienen unb ben 3mecf haben, bie Umftebcnben ouscinanbcr

311 halten, bamit ber Jan^lab leer bleibe. Unter ben Unteren ift oft ein

9?arr, eine SWärrin mit einem in Summen eingcmictelten fjöljernen itinbe,

ein ilaminfchrer, um bie Heute, ooriüglid) bie ffieibSpcrfonen 31t fdpoär^en,

ein ©affenfetjrer, ber ben Xan 3plap austehrt, ein Teufel unb öftere aud)

ein (Sinftebler u. bgl. Tic Kleiber ber fehönen unb eigentlidjen ißcrdjten,

meld)e ben Xang aufführen, beftcljen in enganlicgenben, buntfarbigen,

meiftens aus rotfd)ccügent Stoffe beftchenben fitzen .ffofen, bie mit ©olb=

treffen ober Sorten gefdjmiirtt finb, meinen Strümpfen, meldjc mieber

mit roten, grünen unb blauen Scibenbänbern «ediert finb unb leichten

3d)uhen. Xcr fur3c SHocf, Spenfer, ift ebenfalls enganliegenb, oon rot*

geblümten Stoff mit aufgenähten ©olbborten. Xic Jfjaupt3ierbc biefer

fßercfjten ift bie Äopfbcbccfung, ein runbes 3trol)l)ütd)eu, bier.pilanbc

unter bem 9?amen „©eii^t" befannt, bas mit Seiben3eug übersogen ift;

barattf finb meifte, lange öahnenfebern, rcd)ts unb linfs fichelförmig auf-

geftetft; uom .frute herab hängen runb herum über ©cfidjt unb Sfacfen

ellenlange, breite Scibenbänber oon bunten färben, bie baS Cöeficht ftatt

ber SRasfe oerberfen.

Um bie UJiittc haben fic einen Siebcrgürtel, moran am fRiicfen eine

Sülctalfglocfc hängt, oft -1 bis 6 Kilogramm fdjmer, hier „3inngicper"

genannt, bie auf bem Siege geläutet roirb, fo baft oft 6 bis 10 folchc

©loden 3ufammen fdjallen unb fdjou oon meitem, oft auf mehr als eine-

Digitized by Google



;')9

halbe Stunbe, gehört werben. Tiefe Wlocfen werben waffrenb bcs Tai^cs'-

abgenommen unb tnüffen fdfwcigen. ftommen mm bic fßcrdftcn ju einem

.{raufe, wo |'ic feffon früher eingelaben unb angemelbet mürben, fo hüpfen

juerft bic fdfiedfen 'fkrdjten hinein, fehren aus unb treiben »crfdficbenc

^offen, bis alles ruhig wirb. 3ft ber Tanjplaj) geräumt, fo fpringt bic

Sorpcrdft, ber Anführer, mcift ber Seite unter ihnen, hinein, niadft einige

hotje ihiftfprüngc, treftert ben ganzen iplab oormärts unb riiefmärts, too=

rauf iic ben anbern ferchten ein Reichen gibt, bie nun alle ffincinfpringen

unb ben Tairz, baS Treffern, beginnen. Tiefes Treffern gclft gait3 und)

beut Taft unb auf bas Tempo ber Sorperdft. Sic brcf)cn fiel) alle auf

einen Sdflag um, fnien bann toieber mitten unter bem Treffern auf ein

Slnie unb hüpfen bann Imd) auf. SefouberS gut nimmt iid) bahei bas

Sdfuhplattln aus.

3ft biefer Trcftcrtanj oorüber, fo niadft bie Sorperdft einen flehten

-

Csudfejer unb bann bläff ein Mlarincttift einige Tänje im Treioicrteltaft.

im langfamen Tempo nad) folgcnber '-Seife:

IU03U nun bic ferchten treftern, Sdfuhplattln unb ihren TM13 oolleuben..

•Ücrnad) führt fic ber .{rouswirt in ein ^immer, 100 er fic mit Sicr,

SBranntwcin unb molfl auch öfters mit einem ßffen bewirtet.

Tie ^Jeit, in weldfcr bic 'ffcrdftcn laufen, ift oon heiligen Treifönig

an bis frafdfing-Tienstag.

Tic fDtufifinftruinentc, mit welchen 311111 Tan3 ber Trcfterer gcfpielt

wirb, finb in ber Siegel 3iuci Mlarinettc, eine ('feige unb bas .fjaefbrett.

TaS .it larinet t, „bie gröftere Sluflagc ber angeftammten, baiwariidfen

Sdfwegel, ift bie £>errfd)eriu auf bent Tan3hobcn", es übernimmt mit ber

©cigc bic Rührung bes fWeigenS, währenb bas öaefbrett, bas mit 3ioei

hö^ernen mit Tud) überzogenen Schlägeln beiblfänbig gefdjlagen wirb,

burch feinen ranfdjenben Ton ben Taft marfiert.

öinc weitere (Sigentümliriffcit, bic nidft unerwähnt bleiben foll, ift,.
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Daji jeber ber fdjönen ©crrijten ftcts ein weifjcS Xüdjlein in ber 4>anb

hält. 2cl)r oft erjri)citteu aber nud) in ben tpäufcrn bic fogenannten

„©rotpcrdjtcn“; cs finb bicss ©urfdjen, wcldjc ohne jebe Softümicrung

ben Trcfterertnnj auffütjvcn unb bafür mit einem Sdjers Älobcnbrob nnb

einem Stamperl „Rollern" ober „Sogclbcerem" belohnt merben.

Der Sans ber ißinjgaucr "Jkrdjtcn l)at [ich bis auf unferc Sage ferft

unoeränbert erhalten. So befdpeibt ilpt uns Uürfingcr in feinem im Jnf)rc

1841 erschienenen ©ud)c über bas „SDber-ißinjgau" in folgcnber 'föcifc:

„Junge, rüftige ©urfdjc, 8 10 an ber ;jal)l, bilben eine ©efcllfcfjcift,

tton betten jtoci alte, häßliche ©eftalten, mit alten ©efen betoaffnet oor

ftcllcn, es finb bie Sßcrcf)ten. Jhneu folgen ber ^answurft, iianbfttcicljcr

unb anberes ©efiubcl. Xanit fomttten bie Xänser mit fcftanlicgcnben unb

mit grellfarbigen ©änberu runbunt gegiertem .Uleibern, auf bent ftaupte

eine Urotte uott l)od)flicgenben .ftahnenfebern, tton wcldicn unzählige, licht*

farbige ©änber über Schulter unb ©tiefen herabflottern. Jas ©efidjt mit

einer Saröc oerhüllt, ()abcn fie am (Silbe bes ©ürfenS eine 2llpcnglocfe

oft bis su einem ©icrtcljcntncr Sdjtoerc angehängt. Jt)r ßrfchcinen beuten

fie mit fdjncll unb im betten Taft oollführtcn lyufp'djlägen an, fie bilben

eilten Ureis, in bent fie bie hcrrlidtftcn Sprünge mit unglaublidjcr ©c-

liauigfcit unb Sdjncllfraft uollführett, toobei ihnen bic Sdjläge ber Jvüpe

auf bettt hblserueu ©oben ben fidjeren Xaft geben.

ülbtocchfelnb im Xansc taffen fie ihre ©locfen pliHUid) ertönen, bie

fie im 9tu loicbcr fdpocigcn machen, jutn Sdjlufi begleitet ben Sans eine

©cigc ober Ulnrinettc, bie baburd) ben !tinftlid)cn Xreifdjlag unb bie

©chcnbigfcit ihrer Tyüfic bic bewegliche ©ruppc freunblich erhöht."

(sine redjt hübfehe Sdjilberuug entwirft auch Spnitr in feinem

©ud)c „iHeife bttref) Cbcrbeutfdjlanb Salsburg 1800", inbetn er er*

Säljlt: „3unt '4?erd)ten laufen gehört eine ©efcllfdjaft oott 20 ober 80 Oer*

mummte 93nrfd)en. (Sinige waren als Seufcl, anberc mit Uühgcfid)tcrn

unb wicber anberc als Karren mit sinnlich foftfpieligem ißrunfe maSfiert.

3llle hatten Uühgloctcn ttttb ©ergftörfe, mehrere aufterorbcntlid) lange- wie

Voller fttallcnbe ‘‘ßcitfdjcn. Xie Sichter tttüffen bann in ben .ftäufern aus*

gelöfd)t werben, ttttt bie Jyenftcr gntts SU erhalten unb liietnaitb barf fiel)

oor ihnen auf bent 23egc blirfen laffett, ber nicht unnngenehmen Segeg*

nungen fid) nusfetjen will. Sic tansen, fingen unb fprittgen oor ben

Käufern, man läßt fie ungeftört uml)ersiehcn, wenn fie bie ©rettsen ber

Drbnung nicht allsu auffallenb überfdjrciten. l’lttd) toürbcit fie fdjwerlid)

üon irgenb einer ©crid)tSperfon eingeholt unb oerhaftet werben tonnen,

benn mittelft ihrer Störte fpringett fie über ©räbett unb 3äutte un j> j(jrc
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Vermummungen mad)cn fic unfcnntlid). 9Rand)c bcr oermummten ©urfdje-

benüßen ihren langen Stocf ju allerlei Sprüngen, einer ber ©urfcfjc be-

rührte mit feinen ^uftfoljlcn bic Xecfc bc® Zimmerei."

©efonber® fcnnjeidjnenb für alle fyormen bc® ©crdjteutanjes mar bic

Vertocnbung ber Same, bic aber in nuferer $eit mefjr ju Oerfdpoinben

beginnt. G® finb bies 9Jla3fcn au® fwlj, gcroütjulid) au® 2inbcn=, oft aud)

aus 3irbcnl)olj gcfchnißt, mobei fid) bic ^Ijantafic bc® bäuerlichen Äünftler®

bemüht, ba® .önßlidjftc unb Örauencrrcgenbfte 311 erfinben. Xie oolf®«

funbliche Jlbtcilung bcs SKufcum« befißt jur ,
l
fcit 30 Stiicf folchcr

SJiasfen; beren 16 ftammen größtenteils au« iHauri«, toährenb bic anbem

14 erft in leßtcr ;fcit im Dber-^injjgau ermorben mürben.

3n erfter Sinic ift es bic Xcufetsmasfc, mcld)e in allen moglidjeit

Variationen oorfommt. SUlädjtigc ©orfhörncr, flctfdjcnbc ^äf)ue, fchr häufig

.

eine lang herausgeftreefte ßuitgc finb ihr unentbehrlich. Xaran reihen

ficf) grotc®fc Xicrmasfcn, j. ©. ein Xierfopf mit langer Sdjnnujc au®

^»ols gefdjnitten, bas Untcrficfcr ift beroeglid) jum ^ufammcnflappen
;
in

baSfelbc ift ba® natürliche öebiß eine® .{mitbc® cingefeßt, roährcnb oom

.Stopf und) rücfmärt® ein f\ud)®fcll, mit Stücfcn oom tpirfchfcll ausgeflicft,

hinabhängt.

Xie eigentlichen Xicrmasfcn oerraten in bcr 3ri)nißerci eine gcfchicfte

tpanb, menn fie aud) uod) fo printitio in bcr SluSführung finb; mir

finben barunter ben .Stopf bc® Sßfcrbc®, bcr Muh unb bc® .Slalbc®, be®

Sdpoeine®, be® .ßirfdjc® unb bc® .fj>nt)nc®.

(SSanj eigentümlid) finb bie XoppclmaSfcn mit jmei ©efidjtern, ba®

eine nad) oornc, ba® anbere nad) rücfmärt® gcridßct. 5er Xrägcr bcr»

felben muß in biefc h'neinfehlüpfen unb bei längerer Xaucr mag bie

Situation für ißn gerabe u i cf) t bic angenehmfte fein.

Xie ©fänncrmaSfen finb üoll galten, SHunjeln unb Söarjen, unb

manche altrömifd)en Sdjaufpiclcrmasfen nicht unähnlid). ©ferfroürbiger»

rocife finbet fid) and) eine Xürfenlarüe barunter mit abmärt® gebogener

Sfafc unb abftehenbem .Minn. Xie Dßren hoben 3ling(ud)cr unb auf bau

.Stopf prangt ein farbiger Xurban mit jmei auf bic Chren hernbreidjenben

Seitcnlappen. Xie ©taste ift bunt bemalt unb insbefonber® ba® ®efid)t

im gelbem Xon gehalten.

Cöcrabc bic leßtcre fönnte man, menn man bereit .Sjcimat nidit müßte,

für ejrotifdjcn Urfprung® halten; baher bie ©emerfung I)r. Sein® in bcr

„3eitfd)rift für ©olfsfunbe — ©erlitt “ {ehr treffenb ift, menn er fdpeibt:

„Xie große ?lf)nlid)feit biefer ©tasfen in frorm unb Sluffaffung mit ben

Xanj=, Scfdjroörunge» unb Xeufclslarocn oerfdjiebcncr ©ölfer, oerleiht
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ifjnctt nicht bluff eine öftcrrcidjifc^e ober mittclcuropäifri)c, oolfsfunblidje

Sebcutung, fonbern ftellt fic in eine Siitic mit jenen Grjeugniffcn, in

welcher fid) allerorts ber äRcnfd)cugcift in gleicher '.Seife offenbart
;

fie

bilben bntjer ein unentbehrliche« ©lieb in ber bkfnmtljcit ber ©cfidjts’

oermummungen, wie fic bei allen Söllern bc« Grbball« geübt werben."

Taff ba« Spctdjtlaufen nicht allein auf ba« Öebirge bcfdjränft blieb,

baoon geben ßeugni« bic nuef) außerhalb be« Suegs fid) uurfinblicfjen

Steinfreuje, worunter freilief) nad) ber SRitteilung ber Seutc ein Wlocflcr

begraben liege. Tic beiben ('«ieftaltcn fercht unb Slnglöcfler finb nidjt

immer ju trennen.; nur bie ^injgauer sßcrdjten mit ihrem Tänzern, ben

Xreftcrern, fonbern fid) fdjarf ab.

Guipmann in feinem Suche „Religion ber SaiiOaren" frfjrcibt : „Jn

anbereu Crten ging biefc fjeftlidjlcit auf bie fyafd)ing«jcit über, wie

namentlich ba« SJkrdjtcufpict in üin,\ an ber Tonau, bei meldjcm fd)önc

unb wilbc ferchten auftraten, fo baf; Ipcburd) ber Übergang ju beut bc

liebten Schemen unb .{'uittlcrlaufen gegeben ift."

Tiefer festere Srauch würbe and) in ber Umgebung Salzburg«

häufig geübt. (Sine fulturliiftoriidjc Tarftcllung in ber Salzburger Leitung

Dom Jahre 1861 erzählt baoon: „91m unfinnigen Tonner«tag (b. i. ber

Tonncrstng oor bein Jafchingfonntag) ift cs an manchen Crten Salzburg«

Sitte, in Jaftnadjt Schemen zu laufen. Surfdjcn ziehen fid) über bunflc

Scinfleiber ,'öcmben au, fd)wärzen fid) ba« Wefidjt mit Stuft unb ocr=

mummen e« mit einem fchwarjen Tuet) ober burd) Starocn. Sott einem

Stiemen, ben fic um bic SRitte bcs iieibc« tragen, hängt ein ^aungcläutc

ober eine .Sluhfdjelle hinab, bic bei jeber Sewegung anfehlägt unb 2ärm

mnd)t. Jn einer .'oaub führen bic Schemen einen Sefcn, mit ber anbern

tragen fic Säcfc, bie mit .Stuf)lenftaub gefüllt finb; biefc fd)lagen fie ben

Scgcgnenbeit ins ©efid)t, bamit fie fd)warz werben." SU« Scftauplab biejer

Sorgänge wirb ©als genannt.

Tcrfelben Quelle entflammt auch eine Sd)ilbcrung be« Serdjtew

laufen«, wie c« feincr^eit in itiefering ausgeübt würbe. G« l)ctfu bort:

„ÜRan unterfdjeibet fdjöne unb fdjiadje Sßcrcf)tcn. lirfterc finb fd)bn ge*

fleibct, mit Säubern unb ähnlichem gcfchmiictt, letztere ziehen fid) fo l)äft-

lid) als ntöglid) an unb behängen fid) mit .Stetten unb Sdjcllen. Sille

SJkrdjten tragen Stöcfe, bie ber fd)öncn finb mit bunten Säubern geziert,

bie ber l)äftlid)cn enbigen oben in einen TcufelSfopf. So auSgeftattct

fpringen unb laufen bic ferchten über bic ©affen unb fommen aud) in

bie Käufer. Unter ben fehiadjen ferchten tragen einige Xeufelsbörncr auf

bem .Stopf, fprühen Jener aus bem SRunb unb einer wifdjt ben Scutcn
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V()d)e unb (Hup ins ©efidjt. £ie frönen ©erdjtcn teilen mand)inal 05c=

fdiente aus: gebbrrte ©irnen, 3*®etfcf)fen, Äpfel, SJiüffe u. bgl."

^ebenfalls wirb man gut tun, bas ©cftef)en biefer Sitte um inefjr

als fünfzig Jahre jurücfjuocrlcgen.

F>od)zeitszüge.

Pongauer Rodizeitszug.

Sei firdjlid)cn ^eften im großen, bei £>od)jeiten im tleineren ©iafic

bietet fid) bie günftigfte (Gelegenheit unfer i'anboolf in feiner Jradjt unb

feinem beut lirnfte ber .fpanblung entfpreefjciibcn Auftreten fennen ju

lernen, 9Jiag and) bei .fSodjjeitcn m and)er früher geübte ©raud) oer-

frfjmunben fein, mag aud) bie 3racf)t manche ©eränberungen erlitten

tjaben, im ganzen fpielt fid) ber ftodjjcitSjug auch l)cutc nodj fo ab, tuic

ihn fiübtter uns uor mehr als 100 Saljvcn fc£)ilberte.

„3)ie £)OchjcitSgäftc merben feierlid) cingelabcn, bod) nicht toie int

'f>injgau gebeten unb gchnlfet. 35er ftud)’,eitstag beginnt mit einer

fOiorgcnfuppe, im angrenjenben Sbtenaucrgebict „ Artihgraifd)“ genannt,

bann roirb an ben Crt ber Trauung geritten ober gefahren.

Super ben fogenannten ©orprangern unb Spifcreitcrn fährt alles

in cinfpännigcn ©Jagen. Unter ben OMften jeicf)ncn fid) bie ©orpranger

burd) ihre ponjeauroten, mit filbernen Äncpfcn befehlen Dibrfe unb

burd) eine Srt bunter Sdgoungfcbern auf ihren .jpüten aus. Tiefe unb

bie Sorrcitcr finb mit gropen ©eitfdjen oerfchcn, loeldje fic toährenb bes

DtcitenS um bie ©Bette ertnallcn taffen, fo bap fic unter einem fiirdjter»

liehen CGetöfc laut jauchjenb im Crte ber Trauung anfomnten.

Salb nad) bem Eintreffen ber öodjjeitSgäftc geht ber ;jug mit

SOlufif in bie ftirdje unb poar in fotgenber Crbnung:

Sn ber Spipe bes ^uges geht ber (Geridjtsbicner (1796!), bann

folgen bie SpieHeute, auf tocld)c bie ©orpranger unb bie übrigen jungen

©urfdje fonunen. Ter ©rautigam folgt 31er Seite beS ©eiftlidjen, baran

fdjliefjcn fid) bie 9Jiänner. 9iun erfchcincn bie ©rangerinnm mit toeipen

Sdpirjen unb ebcnfoldjett Mragen, um bie .(paare einen aus Öolb unb

Silbcrfpipen oerfertigten ©unb, auf iocld)ent ein DJoSmarinfranj befeftigt

ift. Ettblid) fomtnt bie ©raut mit einer fdpoarjen Sdjürjc unb bie

©Jeiber fdjlicfjen ben ;fug. 9Jad) ber Trauung fetjrt ber )fug in bas
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©afthnu« juriicf, roo halb barnuf bet Ä'ranjltanj ftattfinbet, unter welchen

mm ben jungen Surjtfjeu ben ©täbdjcn bic .Stränje abgetanjt werben.“

Pinzgauer Roebzeitszug.

'Jead) .piilmcr Raben bic .'öod)jeitsgebviiud)c ber ^ßinjgaucr manche

©ehnlidjfcit mit jenen ber ^ongaucr. 9?ad) eingenommener, au« mebreren

©cricRten bcftcljenben ©torgenfuppc im Saufe brr ©raut reitet alle? nad)

bem Ort ber Irauung unb jwar bic ©Seiber auf Sätteln mit ©ücflchncn

unb AUBldiemeln unb non fvu fifncd)tcn, rocldjc ben ;}aum be« ^Sferbes

tjalten, begleitet. Die ©ortreter fnallen ooraus mit ben langen ©citfd)cu

unb bic ©tufifanten fahren unter fortroäl)rcnbcm ©lufijieren oor ben

©rautleutcn einher, ©ermuntmtc treten untermcg« oor ben ©Scg unb

Bcrrammeln ihn jum v'feid)cu, bag man firi) benfclbcn burd) einige

Slrcujcr öffnen fall. 3m Drnuungsortc bnrf man ehrenhalber unb nach

alter Sitte nicht oor ber beftimmten Stunbe eintreffen. ©Senn alle Waffe

im ©Sirtsljaufe üerfammelt finb, ber ©ortanj geenbet ift, jicfjt man unter

ben Älängen ber Wcigc unb be« .{raefbretts mit bem Wciftlichen, ber

einen Alranj um ben Slrm trägt, in bic ftirdjc; in SRauri« Rotte ber

Bräutigam üon einem Dümmling unb ben ©Jufifantcn begleitet ben Weift»

lidjen oorher Oom 'fSfarrljofc ab. ©Sährcnb be« Ulmtc« roirb jum Cpfcr

gegangen, jum Sdjluffe ber 3obaitnc«fcgeit getrunfen unb bann in bas

(Matthäus juriicfgcfchrt, mo ber ftranjltanj beginnt.

9lllc ©täbd)cn erfdjeinen hier im fdjönftcn ftlcibe mit weiften ©or*

tiiri)crn, worüber ber Wiirtel angebracht ift; bic beiben herabhängenben

$öpfc finb oon grünen ©änbern burdjflodjten.

3n 'Kauri© trug bie ©raut, wenn fie eine 3ungfrau mar, einen

Jtraiij auf bem fpoupte, fonft eilte Spißfappc unb eilten grauen fput;

ber ©räutigam hatte einen Atranj unb einen jufammengefnltctcn glor

auf bem £mt. Die ©orprangcr, hier Dümmlinge genannt, trugen auf

ihren £mtcn lange, breite Jcbcru mit ©anbmafd)cn unb einen feftwarjen

Slor unb im Würtel ©cftcln, bic« roaren rote, furje fRiemcn, bie fie

unter bic Wäfte oerteilten.

Cungaucr Rocbzeitszug.

©Senn bic .fpocbjeit«gäftc oerfainmelt finb unb bie ,»]eit jum feier»

liefjen Äirchgang cintritt, fo beginnt biefer, bie ©tupf Oorau«, in folgen»

ber Crbnung: 1. Der ©räutigam an Seite be« ben .Uirdjgang begleiten«

ben Pfarrer«; 2. bie männlichen .fpocftjeit«gäfte; 3. bic ©täbeften al« ©or=

prangerinnen; 4. bie ©ortretcr ober Spipreiter mit Seitengewehren;,
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5. bie Srnut am 2lrmc bcs Srautfül)rcr3 mit ber fogenanntcn Sraut*

ober Sdjlottcrmutter an bcr Seite, mclchea meift bie Xaufpatin, in beren

(Ermanglung eine naf)c Sermanbtc ber Srnut ift; 6 . bie ®cibcr, mcldje

ben 3«8 bcfdjlieften.

Der IDetzgersprung.

ÜJtit bem 3a^rtag ber SWc^ger mar in früherer ;]eit auefj bie Sitte

beö ÜÖlehgerfprungcs »erbunben. f». fflagner fdjreibt baoon in feinem

„SolfsSfd)aufpiel in Salzburg" nadptefjenbeS: „Slm Slfchermittmocf) mur*

ben in Salzburg bie ®ie^gcrfned)te mit pfeifen unb trommeln auä

ihrer Verberge abgcljolt; ein ffncdjt ritt mit ber mefjenben Wehgerfaljne

»oran unb bem $ugc folgten SdjalfSnarren, ÜJlägbe unb jungen. Stuf

bem SWarttplafc nahm jeber itnedjt einen Irunt fiifjen 2öeine3 unb fprang

bann in ben Srunnen, „bie ffaftnacht abjumafcf)cn."

ßrjbifdiof Sftarjr Sittich »erlegte bn« geft auf ben Xonnerftag, »eil

bie öcfellen am i’lfdjcrmittraod) „öffentlich f^leifch gefreffen " . Soljann

Stainf)aufer’S (Shronif melbet »on 1612: „Slrn heil- Slfchcrmittmoch mirb

burdf 3h« f)orf)f. Wnabeit gnäbigfte StnftcHung bie ^aftenjeit mit ißrebigt

unb Slbftcllung ber »orher »oriibergegangenen ÜMiffbräudje: Ißrünntrngen

bcr 'Dtcbgcr, auch 3cf)ulfomöbicn unb Sauernfpielcn löblidj angefangen."

Sdjließlicf) mar c«5 ber pfafdjingmontag, an bem ber Srunnenfprung

ftattfanb unb 3»ar bei bem fehönen f^loriani* ober Sölarftbrunnen am

Submig Siftorplafc, bcr bamnl* Hiarftplab h* e6 - 2)oS prächtige öitter

bcäfclbcn mürbe ju bent $mecte auSgehangen. Unter '-Begleitung einer

raufd)enbcn SDlufi! jogen in georbneten Seihen bie 'UJehgcr 311m '-Brunnen,

an ber 3pi£e bess $uges ber unocnnciblidjc liuftigmadjer £>nn« ©urft.

3in 18. 3ahr^unbert mären bie Knechte unb Sungen befleibet mit

fdpua^cn .'öalbfd)uf)en, »eiften Strümpfen, fefpuarser furscr £>ofc, fraef*

ähnlichem, langem, rotem Socf, auf bem -Stopfe bie grüne Sdjtägelfappe

mit Keiner, rotmeifjer TV^bcrjicr an bcr Seite. Ter Präger bes Irin!-

tjorns mürbe »on 3»ci Surfdjen auf einem langen, rotangeftrid)cncn

Salten reitenb getragen; berfelbc hotte jum Unterfdjicb »on ben übrigen

einen ebenfalls fcbcrgc^icrtcn, fdpoa^cn Xrcifpip auf unb eine breite,

meine Siubc um ben Sieib. So fchen mir fie bargeftellt auf einer alten,

foloricrtcn ^cidjnung bes SlufeumS unb barunter bie Semerfung: „mo-

nächft ein ÜJiefjger Kned)t am tfajjtnadft Stontag 3U111 ©iarttbrunnen
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getragen mürbe, wo er wegen fogenannten Braud) wegen ber beim £>anb=

tterf begangenen, fehler etliche malen, in ben Brunnen fpringen muffte."

Slm Brunnen angelangt, cntmicfclte fid) narf) a(tl)crgebrad)tcn fyor=

mein 1

) jwifchen bem fierner nnb bem Slltfnedjt ein turjer Xialog. Xer

lebten fragte junäd)ft nach bes Burfcf)cn tperfunft, worauf ifjnt ber ant»

wortet, er fei im öanbe woljlbeJannt, l)abc baS .fratibmcrf orbentlid) unb

reblid) gelernt nnb wolle ein rcd)tfd)affcncr Btcßgcrfncdjt werben. Xer

?l(tfncd)t beftätigt beS Burfdjen Diebe, bemerft aber weiter: „Xu foUft

aber getauft werben bei biefer Tvrift, fag an mir Xeinen Jiamcn unb

Stammen, fo will id) Xid) taufen in ©ottcS 3?amen." Xcr Surfdje cr=

wiberte, baff er feinen Diamen in allen (Ehren trage, baßer i!)m nicmanb

baS Xaufen wehren fönne; worauf ber Slltfncdjt bic ;jwiefprad)e mit

bem Säße: „XaS Xaufen faun Xir itientanb wehren, aber Xcin Diame

unb Stamm mufs oeränbert werben“ fchtießt.

SBäßrcnb bicfcS ©cfpräd)cs fdjlug ber Slltfnecßt bem Berner mit ber

flachen .fiaitb auf bie Sdjulter, bamit er fid) merfe, baß bas Beben

mandjc Blüßfale unb Befcßwerben in fid) berge.

hierauf fprangen bic jungen in ben Brunnen unb warfen Jiiiffe

unter bic ^ufdjaucr; wenn fid) nun bic Buben um biefc balgten unb

babei bem '-Brunnen ju naßc famen, würben fie öoit ben Bießgern aus

Keinen Schöpfern tüchtig begoffen, jum größten ©aubium ber Um*

ftehenben.

28ar bas Springen »oriiber, fo ftiegen fie orbentlid) bureßnäfft aus

bent Brunnen unb jeber erhielt eine weiße Scroiette um ben .pals ge»

bunben. ©ierauf würbe ihnen nod) ein harter Xaler am rotweißen

Baitbc umgehängt. Bon bem Slugcnblid an war ber Beßrling frei, bas

Bab hotte alle Unarten bes Beljrjuugen abgewafdjen unb er burfte fid)

nun in bie ©efellfd)aft ber ©cfellcn mifd)en unb an ihren ©etagen unb

Xänjcn tci[ncl)mcn.

Slm (Silbe beS 18. unb im Slnfangc bes 19. 3ahrl)unbcrtS feheint

ber Bteßgerfprung nod) im Braudje gewefen ju fein, benu Xr. Spaßen 5

egger feßreibt baoon im 3nl)rc 1873: „£>in unb wieber finbet fid) ein

Wraufopf, ber fid) ber ©paffe aus feinen 3ugenbtagcn erinnert, welche

ißni ber Bießgcrfprung gemacht hnt unb bem aud) in (Erinnerung ift,

wie ber leßtregicrenbe (Srjbifcßof mit feiner frifd)gepuberten Sßeriicfe bem

lebenbigen Xreibcn auf bem 'fMaßc aus einem fünfter ber Di'cfibcnj ju-

fd)autc unb babei fein ernftes ©efießt in heitere galten oerjog, wenn bas

junge Bolf wilb nnb toll burcheinauber braufte."

) Stach SififinSbcrg JiiringSfetb „IbaS feftlidic 3al)r‘\
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3lud) in fjallein fanb am Brunnen auf bem Bichterplafce, heute

3ofef 3d)önborferpIa$, ber Biehgerfprung ftatt.

Das fabnensd)U)ingen der IDetzger.

sJ?od) einer üolf«tümlid)en Sage f)attc fic£) bie tjicfrge Blehger*

innung unter Gr$bifcf)of Scnntjarb oon .Vicutfdjacfj im 3af)re 1512 burd)

Srcue unb Slnf)änglid)feit befonber« au«gcjeidpu't. Jutn Reichen fürft*

lieber .fpulb mürbe nun biefer ,
l]unft geftattet, eine eigene Jaf)nc mit ent-

fprecfjenber Begebung auf djr fjaubroerf anfertigen unb aüjatjrlid) bei

Slbljaltung itjrcö 3al)rtage« au«f)ängen ju bürfen. Seit biefer ßcit mürbe

oon biefer ctjrcnbcn 31u«jcichnung nicht mefjr abgegangen unb fo hat fid)

bie Sitte erhalten bis auf unfere Jage.

Sa« Jeft bauerte in früherer $eit brei Jage, nunmehr ift c« ber

Jafdjingfonntag allein, an meinem bn«fclbe ftattfinbet.

Schon einige Jage uor bem genannten Sonntag fat) man in ben

Jleifdibänfcn auf reinen Sinnen unb unter Blumenjier einen blaut gc^

pulten Seiler oon 3tnn ober auch öon iporjellan flehen, ber bie cin=

faufenben itunben einlub, eine Keine Beifteuer jur Jcier ju geben.

31m Jaftnadjtfonntag ift bann um 10 llljr in ber Blafius=$farr=

Krchc ba« 3ahrtag«=3lmt ber Blefsgerjunft, bem ÜJieifter unb Burfdjen

anmohnen; bie Sehrlinge, bie heute ju Burfdjcn aufgebungen merben follen,

tragen babei mächtige Blumenfträupe an ber linfen Seite.

Bor 12 Uljr ocrfamincln fich bann bie Biebgerburfchen im ©aft*

hau« jum Blöblfjamer in ber ©etreibegaffe. 9iad)bem bie Surmufjr

ber Blafiu«tirchc bie jmölftc Stunbc nu«gcfd)lngen hat unb ba« ©ebet=

läuten ocrflungen ift, rnirb au« einem Jcnfter be« jroeiten Stocfmerfe«

eine riefige Jahne oon Scibenftoff au«gcftedt unb ba« Jahnenfd)mingen

beginnt. Sie Jahne felbft hnt ungefähr brei Bieter Sänge unb jmei

Bieter Breite. Bon ©olbfranfen eingefaßt, befi^t fic einen jmei Scji=

meter breiten, roten Sianb, mährenb ber ©runb be« inneren Jclbc« mcift

ift. 31m oberen Banb jeigt fie brei grofje, rote £jcrjen, au« beren Bud)=

tung fünf Strahlen entspringen, mährenb biefe iterjen nad) unten burch

jmei fid) freujenbe grüne Jroeige abgegrenjt finb. Jcrner enthält ber

Snnenraum jmei grüne Jufjfclber; auf bem einen fteht ein Bicpgcr in

ber Srad)t au« ber erften £>älftc be« uorigen 3ahrhunbert«. Gr hat

fdgoarje fialbfdjuhe, meipe Strümpfe, eine furje, gcm«lcbcrne .pofe, beren

/
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9faf)tränbcr mit fßfauenfebern au®genäßt finb. Um bic Diitte bc® Sieibese

ift bcr Weiße Scßurj fatfeßenartig gewunben; außerbem trägt er ben

furzen, roten Spcnfer mit 3Jtetallfnöpfcn befeßt, eine grüne SBcfte, eben*

fall® mit enggereißten Stnöpfen gegiert, unb auf bem Stopfe ßat er bic

eßarafteriftifd)c grüne Sdjlägclßaubc. Die Sirme finb ßoeß geßoben, ben

eifernen Sdjlägel mit ßöljernem Stiel ßaltenb, um, wie bie Darftellunq

fagen will, ben auf bem anberen Tvuftfclb fteßenben großen, braunen

Ccßfcn nieberjußnuen.

Unter biefen Figuren feßen wir in großen Ziffern, fpmmctrifd} ücr=

teilt, bie oabresjaßl 1849.

Da® Sd)wingen beginnt gcwößnlicß bcr Slltburfcß, feinerjeit „Soten*

ftiedjt" genannt. G® ift ein Streifen ber fyaßne, parallel mit bcr SBanb

be® .traufc®, folange bi® biefclbc tiollftänbig eingerollt ift, wa® faft immer

im 18. Umfd)mung erfolgt. Der erfte iyaßnenfcßwingcr beginnt mit bem

Mreifcn oon reeßt® naeß linf®, bcr näcßftc ßat bic Aufgabe bie eingerollte

gaßnc wicber aufäurollcn unb feßtoingt baßer »ott linf® naeß rcri)t®;

maneße befonber® fräftige SSurfdjcn begnügen fieß nießt mit bem Gin*

rollen allein, fonbern rollen fte im fortgefeßten Sdjwunge ein unb auf.

Da fie babei ben Cbcrforpcr weit au® bem genfter beugen müffen, fo

werben fie ftet®, um oor ber Wefaßr eine® Slbfturjc® beßütet ju fein,

oon jwei SSurfeßcn am riicfwnrtigcn Scßlußbanb ber £wfc geßalten. Ginige

feßwingen nur mit bem rcdjtcn Sinn allein unb geben beim Sluftaucßeu

bes gaßuenfdiafte® bemfclben bann mit ber linfen £>anb einen leidjten

Stoß; anbere benüßen beibc £>änbc unb müffen babei oor allem barauf

bcbad)t fein, bie Dreßung am linfen fmnbgelcnf ridjtig au®jufüßren.

Sobalb einmal bie fyalitte im reeßten Sdjwunge ift, bereitet bie Slusfüß*

rung feine befonberen Scßwierigfeiten meßr, aber ba® ju erreidjen fällt

gern ließ fdjwer, ba fie anfang® nteift einen ju fleinen Suftfegel bantit

befeßreibeu. ®cwunbern®wert ift, mit weleßer fliußc unb Sidjcrßeit ntaneße

Scßwingcr ißre Slufgabc lofen, wäßrenb anbere wieber mit bärenmäßiger

Straft bie fdjwerc flagge ratifdjenb wie einen Streifet breßen. .'pie unb ba

fontmt c® and) Bor, baß eine ober bie anbere genfterfeßeibe jerfdjlagcn

wirb, ober baß einem bcr Sdjwädjeren ber ®crfudj mißlingt, wa® natür*

ließ bie .'peiterfeit bcr ^ufeßaucr wadiruft.

Sille Surfdjcn bie fid) am Sdjwingcn beteiligen, tragen jur Stenn*

jeidinung ißre® Staube® reine, weiße Spenfcr au® öardjcnt ober feinem

Spiquct.

Sind) bem Scßwingen bleibt bie gaßnc, fie füll bic oiertc feit Gin*

füßrung biefe® ©ebraudjc® fein, au®geßängt bi® jum Slbenb. Semcrft
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fei nod), bafs mäf)rcnb bes SdjmingcnS ununterbrochen bie 5Diufif einen

fröhlichen Marfcf) fpielt; bas erftere felbft bauert beinahe jebcs 3at)r brei-

uiertel Stunbcn. Slnt SJachmittag machen bie Mepger bann in einer

Stngahl 23ngcn einen 9luSflug nnd) ^allein, Wröbig u. f. w. unb abenbS

um 6 ober f^lb 7 Uhr mieberholt fidj bas Schwingen luieber in ber

90113 gleichen ©eifc, nur ift bann bie Babl ber Teilnehmer eine etwa«

geringere.

Tiefe intereffante Sitte locft immer eine groftc Menge ^ufdjauer

herbei, }o baff es in ber engen Waffe luftig burcheinanber wogt, ,£>at

einer ber Surfdjen feine Sadje befonbers gut gemadjt, fo hört man wohl

auch lautes Seifallsrufen unb frül)lid)eS fiänbeflatfdjcn.

Der maxglaner Dexenzug.

Bur Beit ber (Srjbifdjöfe mar ber Subtuig Siftorplafc, bantnlS Martt«

plafc geheimen, ber Sammclpunft toller fyifdpngSluft. Tortf)in nahmen

bie SJlaSfcnjügc ihren ©eg unb gruppierten fid) uni ben Marftbrunnen,

an bem ber 55ajd)ingbrief oerlcfen mürbe. TaS i'anboolf 30g einmal

im 3af)rc auf ben mol)lbefannten Marftplaf) unb gab bort ein Tveft, 3U

bem bie Stäbtcr gerne tarnen, um bie bäuerlich berben Trümpfe unb

Schcrjc 311 belachen. Son ben ffftguren
1

), bie babei nie fehlten, ift 311

nennen bie fonbergais, ber fdjüne 3d)imtncl, ber feben Leiter abmarf

unb oor unb riicfmärtS laufen tonnte unb eublid) ber Mann, ber fernen

Äopf ins Unenblidje oerlängertc.

SluRcrbcm fnnben fid) auf SBagen bie oerfdjicbenftcn Sorftellungen,

bie länbliche Mufif, bie .'oocf),3eit mit allem, maS ba3u gehörte, bie 2llt*

meibermühlc, ber ISinficbel Dom Teufel geplagt unb gelocft oon fdjöueit

Mäbdjcn, bie ©äfdjerinnen, bie mit ihrem ©afdjmaffer oiele Sofien

trieben unb eublid) ber l)ocf)iucife SRnt, ber in groben Südjern blätterte

unb nirgenbS bnS Sedjte fanb u. f. ro. Tiefem Treiben mürbe aber

1786 burd) ein Scrbot ber crsbifdjöflidjen Regierung ein l£nbe gemadjt;

tropbem lebte es mit ben Bmanjigerjahren beS 19. 3ahrf)unbcrtS als

Majglancr .freren« ober B'aühings.pig neu auf unb erhielt fich bis unge*

fähr in bie Mitte biefeS Beitraumcs. 3n feinen formen momöglid) noch

berber, fiel ber (entere einem neuerlichen Scrbote 311m Dpfer. Ter Ser«

lauf biefeS ,£>cjeu3ugeS mirb unS folgenbermafjcn gefdfilbcrt.

*) ©pagenegger „Xci lliarftbrumun" S. d- 1878.
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Win fj-nfdjingbicnftng ftrömtc ganj Salzburg hinaus, um bcn £>cjren*

jug ber SDlajglancr in 2lugcnfd)cin ju nehmen. 2>as S'orf SJlajrglan

gcnofi »on jeher mit bcn umliegenbcn Crtfdiaftcn bas SBorredjt, am gc*

nannten Jage einen 9KnSfcnjug burdj bic Stabt ju nehmen. Gr fam

beim 9lcutor [jcrciit unb nahm feinen SSeg in bic SBorftabt 9)litlln. Wuf
mct)t als 100 Scitcrwagcn unb .Starren fat) man nichts als Spoffenfpielc

unb Siarrcntanb ber bunteften SDJaSfen unb ©eftalten. Eajwifdjen ritten

manche auf Ccfjfcn, töüfjcn ober üerfctjrt auf elenbcn, ebenfalls maSficrtcn

Sllcppcrti unb nur wenige gingen ju guft. 21uf bem einen SBaucrnmagcn

mürbe gepflügt unb gefäct, auf bem anbern gebrofdjen; auf bem britten

mar ein großes Sdjiff, »on bem man 9Jcbc auSmarf unb fyifdjc in ber

Suft fing, auf bem eierten unb fünften würbe getankt unb tpod)jeit ge=

fjaltcn, auf bem fcdjften mit Starten unb SBürfcln gefpiclt unb babei jum
Sdjcrjc »iel gejault, geftritten unb fjerumgerauft, wie überhaupt Sdjlagen,

ffialgcn unb 'Prügeln beut ©anjen unentbcljrlid) war. £>icr hielt man
Sdjule, in welcher ber Sefjrer burd) ein Stinb, bie Schüler burd) Gr*

wadjfenc oorgeftcllt würbe, ba übten SRaurer, gimmerleute, Sdjmiebe,

Sdjneiber, Sdjuftcr u. f. w. djaraftcriftifd) iljr ßanbwcrf auS unb »cr=

fpotteten fid) wedjfelfcitig jur allgemeinen Skluftigung. Stuf bicfetti

Starren jcchten, taumelten nnb fabelten Öctriinfene, auf jenem fodjten

fjübfdjc ©läbdjen unb bufen ffafdjingfrapfen.

£>icr brannte man Sidjter unb Saternen, bort fpiclten ®urfd)cn uitb

SDicibcfjcn blinbe Stuf); bcr eine war fo birf unb plump, als trüge er

jefjn Polftcr am Seib, bcr anbere ftcflte irgenb ein Hier »or, ber brittc

hatte eine Saroc, bei bereu 2lnblid man oor Sadjcn berften muffte. Stuf

bem freien piah in ber ©ftätten hielt ber $ug ftill unb »crfammclte

fid) um einen 9Jtann, bcr »on einem erhöhten Crtc alle bic buntmen

Streiche, (ädjcrlidjen Greigniffe unb luftigen Sd)Wänfe »orlaS, bic er feit

einem 3af)rc in bcr Umgebung bcobadjtet hotte. Tabci nannte er nicht

nur nuSbrürflidi bcn 9?ameit, fonbern jeigte aud) mit bem Ringer auf

ben gegeißelten ©egenftanb hi» unb erregte babei ein ununterbrodjcneS

gellenbeS ©clcid)tcr. Ski Serlcfung bicfeS fynfdjingbriefes gcbrandjtc ber

Sfetreffcnbc gewöhnlich bic Sorniel:

„Gi, was iS nu boaS —
lieber ben 91. 91. müßt i a no woaS"

uub babei nahm man oft ben 9Jächftbeftcn, bcr gerabc im SSurf fam,

jnr ^idfd)cibe bcS Spottes unb ©ijjeS. 9fad) öcenbigung biefer Sor«

lefung, wäl)renb bcr ^fed einige »on ben ©enoffen »on bcn SSrciuern
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unö SSirten ©eiträge abfammeltcn, begab fid) ber $ug nnd) ®?ülln unb

unb ocrlor ftef) bort in Scheuten unb ©irtSf)äu)cm.

Die Bettlerbod)zeit.

üc ©cttlcr^odjjeit ift ein ©ongaucr ^nfcf)tng)d)ei'j, ben bereite

•Öübner in feinem SBcrfc über bas (Srjftift Salzburg erwähnt. Xiefe

beftefjt in nicht« anberem al« in ber jum Spottbilb üer^errten Xarftelluttg

einer mirflirf)cit iiodjjcit. ©rnut unb ©räutignm, ©eiftänber unb SranjeU

jungfern werben burd) bic ©üben in möglidgt befefter Stlcibung unb

entfpredjcnber ©ermummung bargeftcllt; fo bewegt fid) ber ^jug burd)

ben Crt unter Singen unb Jaud^en bei einer jämmerlichen Shtfif. £afj

es babei nn Bcrfdjicbcnen Späffcn ber berbften Slrt, inSbefonbcrs an

Slnfpielungen örtlidjer Siatitr nid)t feljlt, ift begreiflid). ©ur jebem Öaft«

tjaus wirb ftill gehalten unb ber Atranjltanj Borgeführt. ©eint ganzen

ift cs barauf nbgcfefjen, möglirhft uicl freiwillige önben cinjuheimfcn, um

fie bann gemeinfam ju Bcrtrinfen.

Das fasebingbau.

$u biefem ©ongctuer ^afd)ingfd)crj oerfammcln fid) gegen 100

rüftige ©urfdjen; einer bnooit ftellt ben ©auern nur, ein anberer bie

©äuerin, bie übrigen finb als .Unechte unb kirnen gcfleibct. 2>a ift ju=

nädjft ber ©aufned)t unb ber SBcrfcr, bann ber ©oftfncdjt unb ber

Staller, aud) ber Jänner, Sommcrcr, Schinagl unb ©iirfdjcr barf nicht

fehlen; uon ben kirnen ift bic ©aubirn, bie (Färberin, ,Uud)lin unb

•Üonmbirn uertreten. 2luf itjrcm ^uge haben fie ben ©fing unb alle

Sldergerätc mit. .^intcr bem Pfluge geht einer, welcher Sägefpäne, Stüffe

unb 3wctfd)fcn ausfäet. So jicljcn fie bei ben ©auerngütern ooriiber,

wo fie, wenn etwas in Unorbnung ober unfäuberlich angetroffen wirb,

baSfelbe wegbaucn ober bas llnorbentlidjc nod) mehr jerftören.

©erwanbt mit biefer Sitte war auch baS ©flu g f ü l) r c n in (Slij>

häufen, beffen bic Sa^burger Leitung Dom Jahre 1861 erwähnt; f)cute

tteijj wohl niemanb mehr baoott 311 berichten, nur ber Spruch

:
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„3ft bic tfaftnadjt flnr unb (feil.

So fiil)rt man ben ^ßftug auf bcu Elfter fd)ncll",

ift geblieben.

Jfnglöckeln.

Das Ulnglöcfcln ift eine Sitte, mcldjc in ber SlbncntSjcit in »er-

fdjicbenen Oiebieten bes Sanbes geübt mirb, aber faft überall in anberen

formen erfdjeint.

3nt Oiebirge, befonberS im fßongau, ift es »am Umjug ber „fdjiadjcn"

ißerdjten fdjrocr ju trennen unb Ulngliicflcr unb ifJcrdjtcn geben audt in

ber Sejcidjiiung burd) bie ficute in cinanbcr über. 9fad) Stjfn (3cit»

fdjrift für Solfsfunbe — Berlin) begriiftt es ber tWaurifer Sauer, lucmi

Diele 'ütnglöcflcr fommen, weil er barin eine Oiemäffr für bie gtudjtbar*

feit bcS fommenben Saftres fiefjt; bie Serfafferin erjäljlt im weiteren,

„bafi einige nun ben Slnglötflcrn in bas Oieftöft cintretcn, einen OilöcfeO

fprud) fagett unb ebenfalls in Serfen in »crblümter ©eifc baS Inn beS

Sauers unb baSjettige feines ©efinbeS rügen. Dann, auf Sefferung f)of=

fenb, mirb ber „Dragcr" Ijcreingctmlt, ber 9?iiffc »erteilt, bann jietjen fic

weiter."

tiinen fold)cn Gilöcfclfprud), ber jcbcnfalls auf ein febr cljrwürbigeS

Ullter juriirfroeift, bringt aud) $übncr in feinem II. Sanb beS GrjftifteS

Salzburg. Derfelbc ftamrnt aus ber Skrfener Oiegenb unb lautet:

„3fjr meine lieben Sriiber, ftcfjt’S jufamnt in a Sdjeib’n,

Unb fo mulln ma a Sois 1
) uns mitn Singa »erbreibn.

So gclj'n ma batjer l)alt bei) ba Straften,

Daft ma nit sufeftm, bas mög’n ma nit laffen,

SBoljl unter ber .'paustiir ftcfjt hart ber £>ausroirt,

So griiaftn ma jum erften ftalt bcn eftrfamen Hauswirt.

3Bof)l an bcn fruaften 9)iorgcn, ba fallet ber Dau

Unb griiaften äum anbern bic cftrbarc .'pausfrou.

3Bir griiaften bie Äned)t, mir griiaften bie Dirn,

SJir griiften bas ftinblen, mnljl inner ber UBiagn.

C Du liaber .'pausmirt bas Oirüaftcn ift auS,

Statut Du uns nit auftuaft, gcfj’n mir ju an anbern .Baus.“

*) Sturze ©ti(f.
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— 23trb nun nufgctan, fo wirb weiter gcfprod)cn:

„23ir wünfd)cn bcm ©auswirt oiel ('Miict in bas ©au«,

In« Unglücf rnufj tucit über b'Scrg'n hinaus.

23ir wünfchen il)m ©lücf, mir wünfchen it)m Segen,

SBir wünfchen if)m frudjtbarcn lau unb auch fliegen.

SBir wünfdjcn ifjm ©lücf, mir wünfchen ifjm .'peil,

lamit il)in bn« ©lücf wcrb alle« ju teil,

So roünjd)en mir ©lücf ilpn halt überall,

23ir wünfchen itjm ©lücf ju beut Siel) in bem Stall,

3?un wollen wir bn« SBünfdjcn bcfdjließcn,

G« ntbdjtc lid) o ©auswirt bas $ulofen ocrbricßcu."

3m ©afteiner lal jicl)cn junge Surfdjcn in ber Slböcntjcit oer»

mummt untrer, (lopfen an bic fünfter ber ©äufer unb fpredjcn irgenb

etwa« in flicimcn tjincin, worauf fic nud) au« bem ©aufe non jemanb

eine paffenbe Slntiuort in .Vinittclocrfen erhalten. lic luftige ©cfcllfdjaft

flopft, lärmt unb flappert mit ben langen Störfcn unb jicl)t bann rnicbcr

weiter.

laß ba« Slnglöcfcln nud) außerhalb bc« ^ßaffe« Üucg in fyurm bc«

ißcrdjtgangcs oorfam, bafiir finben wir wicber ben '-Beweis in ber Slrbcit

Gt)fn« „lieber alte Steinfrcuje unb Sreujfteine in ber Umgebung Salj=

bürg«" (3citfd)r. für öfterr. Solfsfunbc, 3f)rg. 1897). lie Scrfafferin er*

malmt bnrin jmcier Steinfrcuje; ba« eine befinbet fid) nädjft bem Stiert)3

baumgut in Cberwinfl, bn« anbere am 23cge oon ©lafcnbad) und) GgcU

fee, unter meid) beiben nad) ber Ucbcrliefcrung ein Slnglöcflcr begraben

liegen foll. Sefonbers oon leßtcrcm erwähnt fie, baß nad) Mitteilung

eine« alten Sauer« in einer fliaudjnndjt bie jungen Surfdjcn oerfleibet

unb in leufelsmasfcn au«jogen. 21uf bem SBcge merften fic, c« babc

fid) ein unbefnnnter Icilncljmer ihnen beigcfeüt, ben fic für ben Icufcl

hielten. Sie crfdjlngcn ihn, erfannten aber ju fpät, baß fic einen ber

ihren crfdjlngcn hatten, mäljrenb ber Söfc cntfloljen war.

©anj öcrfcßicbcn wirb bn« ©lörfeln in ber Umgebung ©allein«

au«gcfiif)rt. Tort finb c« mcift arme Beute, fetjr häufig ftinber, bic

nach bem '-Bortrage eine« frommen Sprudje« eine milbc ©abe hfifdjen;

nicht feiten bernimmt man auf ben Straßen in ber $eit oor SBcil)3

nadjtcn bic flJcbcnsart „gehft not a ©löcfibct'n". ©icr mag bic 21n»

fchauung Schmeller« Sercdjtigung haben, wenn er über biefen Sraud)

jehreibt: „Sollte c« gar oic!leid)t oon bcm ehemaligen ©ebraud) t)er ’

•Jtnmmen, nad) welchem bic Sunberfiechen, ju gewiffen feiten, befonber«
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mi bnt Cuatcntbern, (roooon bic legte in bic 3Borf)e oor ©cignadjten

fällt) mit einer iilapper ober einem Ölöcfleiit in ben Crtfd)aftcn gerum»

gegen nnb 9tlmofen eininmmclit burften? Sä mag biefev ©rnueg aud)

eine ©cjiegung gaben auf ba« in alten ©eignacgtelicbcrn oft befungeue,

oergcblidjc fperumroanbern unb Shtflopfen SofcfS unb Waria« an ben

Käufern ber gartgerjigen Subnt in ©etlegcm, um eine .perberge ju

finben."

$ur ©eftätigung legtercr Meinung fönnte bienen, bafi, bcfonbcrS

in früheren feiten, in .^allein ba« Slnglöcfeln aueg „Slngörbign" gieft,

roelcgeS ©ort bem ,,.£>crbergfud)cn“ cntfpridjt. .’peute nod) lebt eilt altes

Sgepaar in .^allein, bie fogenannten £>errgottmad)erleut, weil ber Wann
in feinen jüngeren Sagten burd) Scgnigen oon Ggriftuäfötpent fieg fein

©rot oerbiente, bie bureg faft fünfzig Sagrc „angörbigit" b. g. anglöcfeln

gingen.

Turd) gütige Vermittlung 1

) mürbe oon biefen Sllten bcin ©er*

faffer, ber oon ignen roogl ungejägltcmale gefproegene „Slngörbigfprucg"

felbft aufgcjeidpict. Sr lautet mit möglidjftcr ©eibegaltung ber Srijrci»

bung ber Urfcgrift folgenbermafjcn:

Sofcf.

lieber Jreunb tu Tieg erbarmen

Unb ermülber Sn ben Scgmcrj,

öanj bentiibig tu id) Tieg bitten,

Sag mieg ein in b'öütten.

Weg lieber ©irt, fei nidjt fo giirt,

Tic Sitt abfdjlagen mierft Tu niegt.

preuttb ergore meine Sitt!

©irt.

©er ift beim ba braugen,

©er ift oorn mein £au«,

Tag Sgr geute fo fpäte naegtä

©erfet mieg auf.

Segt alle Türen unb fünfter fant jua,

©er ift benn ba braugen, jerftörrt bic ©nag.

Waria.

?ldj roa« Scgtnerjen, ad) roa« ißein,

Tiefe brinft ju meinem .fjerjen.

Tag id) auf offener Straffe,

*) $urct) grl. iteippt, ßeljrerin in Cberalm.
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®?ein ©errn 3efu liegen foll laffett,

3G3o’S beftänbig fcfjneit unb meßt,

lltib Saite bie niemals ücrgefyt.

SBirt.

SBeift gar a fo bitten tuaft,

llnb tuaft bie bcflag'n,

So toill i Dir enblid) a Ürtal ju fagn,

Da brnußen im Statt,

SUannS befriebigt roirbs fein,

3n inci 93ef)aufung lag i bi nit ein,

SBcil ba dürften unb (Grafen feljrcn ein.

3ofcf.

Daufenb Danf fanb Dir

Vcrfprodjen, mir unb Dir,

SBeift uns Ijaft nid)t ganj uerftoßen

Unb ein Oart befinben fannft.

fßtaria.

Seifet meine matten ©lieber,

3d) auf baS Strof) fann legen nicbcr

Unb bie Singen in fiiffer Stunt),

Sanft fic fann fdjliaßen jua.

3m ehemaligen faljburgifdjen ©ebictc SapcrnS, in ber ©egenb 1

jmifdfen Staufen unb Dittmoning, ift baS „SlnroUcn", and) eine Slrt Sin*

gtöcfelnS, ju ©aufc. ©artmann befeßreibt baSfelbe in feinen Volfsfcßau*

fpielcn unb crjäl)lt, baff bie jungen Vurfdjcn in ben testen brei Donners»

tagen bes SlboentS nadjts ju ben Raufern fonimcn. Sie finb mit Sdjcll*

fränjen (Stoßen) beljnngen unb oerfiinben ißre Slnfunft bureß lauteS

3nud)jen. ,3roifcßen ben Verooßncr bcS ©aufeS unb ben Slnroßcnt bc»

ginnt nun ein luftiges Stätfelfpicl, mobei eS ben erftcren barum ju tun

ift, bie Vermummten an ber Stimme ju erfeunen. ;jum Scßtuffe roerben

bie Surfcßcn mit gebörrtem unb frifcßcni Cbft befdjenft. Dicfe Städjte

heißen im VotfSmiinbc bie „Slnrottnäcßtc".

©artmann bringt eine große $aßl folcßcr Stätfel, tocld)e alle oon

föftlidjem SDtuttenoiß unb Junior, loie oon fdjarfer VeobadjtungSgabe

jeigen. SltS Veifpiete mögen folgenbe bienen:

„Vettal, fag nta mer ba größt in ba Sircßa ift?"

„Da ißetruS, weil a üba b’©ui (©aar) nufg’toadjf’n ift."
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„SßaS iS uourn loiar a 3loirmfliawi,

31 ber ffliitt roiar n Söafchbliatui,

.fiint tuiar a 5Hed)aftiel?"

„Tie Sta^e, wenn fic bctt Sdjiucif ausftrccft."

(9luS ^»artmann „'©eihnadjtlicb unb Spiel in Cbcr*S8ai)crn".

Db.dBapr. 9lrd)io Sb. 44.)

Gnblid) fei nod) bes „.Vtlcji, Sileji“ 1

) gebadjt, einer 3tnglödlcrfittc

aue ber ©egenb non Dbcrcdjing. Tort jiclje» uor SBcifjnachten ftinber

unb Ipdbcnundpcnc junge Seute uermummt berum; bic Scrmummung

befielt )ct)r oft barin, baff fid) bie Sbiabcn als 9)icibd)cn unb umgefchrt

bic SOläbdjen als Jtnaben uerfleiben. 9Jfit ucrftclltcr Stimme rufen fie

„Slcji, Äleji“ in bas £>auS hinein unb lauten babei mit (leinen ©lötf*

d)en, fonft aber fpredjen fie fein 3Bort, um nid)t erfannt ju roerben.

Mad) Grljalt eines (leinen ®cfd)cnfcS ucrlaffcn fic roicber bas £iauS.

Das Trautragen im Gebirge.

(Sine eigentümliche Sitte, bie nod) uor mehr als 20 Jal)rcn beftanb,

bcfdjrcibt gräulein ISqfn im Jahrgang 1899 ber „berliner ^eitfehrift für

SoKsfunbc“, närnlid) baS fogenannte „fyrautagen" in ben 3lbucntnäd)tcn

beS JahreS.

Ter Jnljalt ihrer ^Mitteilungen ift im ©efentlidjen folgcnbcr: Jn
uielen Dörfern beS ^ßinjgaucS befi^en einzelne Familien ein JrnucnbilbniS

mit ber Tarftcflung uon fMaria £)eimfud)ung. Jft ber 31bucnt f)ctange*

fommen, fo mirb bas Silb im .ficrrgottSiuinfcl ber 28ol)nftubc aufgcftellt,

bic MadjbarSleutc fommen bann abenbs bort jufnmmen, um ben Stofen*

fran;\ 3U beten unb althergebrachte grauen lieber ju fingen. Mad) Söcenbi*

gung ber Slnbadjt mirb bas ®ilb uon einem i'lannc auf eine Jtrare

(IKürfcntrage) gelegt unb jung unb alt begleitet beit Präger mit brennen*

ben Radeln 311111 näd)ftcn ©el)öft. Tort miebcrholt fich bic glcidje 9(nbad)t,

baran fdjlicftt fid) aber in fchr lueltlidjer Seife bie cntfprcdjenbc Se

mirtung mit Oiefaitg unb Tanj, bei bem cS manchmal jicmlid) toll juging.

So luanberte bnS iöilb in jeber Mad)t in ein anberes OSut, baS bauerte

bis 311111 hl. 3lbenb; jeber Scfi^cr freute fid), es 511 beherbergen, benn er

erblicftc barin eine gute 3lusfid)t für ein reidicS (irntejahr. SJon ber

•) 'Jtad) ätitlcilung bes .t>crm i*cf)rer Mogler in Edling.
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Äird)c nie erlaubt, rourbe biefcr nächtliche Slufjug, infolge beet häufig

bamit oerbunbcncn Unfuges, aud) oon bcr roeltlid)en Seljörbe oerboten.

3m Slnfdjluffe baran enthält bic 3lbl)anblung einige Jrauenlicber mit

beu bajuget)örigen Wclobicn. 2)urch ,'fttfaü ift esü auch bem Serfaffer

gelungen, ein foldj’ alte? Jraucnlicb au? Staun? ju erhalten, bas al?~

^ßrobc bäuerlidjer ©efühlSUjrif tjier folgt:

1 .

(Sin 3lgcn‘) ift cntfproffcn

llnb ift fommen in bic ©clt,

Sölüljt fo fdjön als mie ein Stofen

3ft oon öott fclbft auscrmählt.

Dlpie SRarfel ift’? empfangen,

Unb oon Slnna ausgegangen.

5rol)locft bie ganje tSngelfd)ar,

©obalb fie geboren toar.

2 .

Schlange bu bift fd)on gebunben,

Scg bid) ju beit fylifien Ijiit.

9)Jaria £>nt bidj übcnounben,

$einc ©'malt unb Straft ift fjiit.

©ott bat fie felbft au«crmät)lct

Unb jur Schuhfrau uns beftellet,

mir oon bcr Xienftbarfeit

©inb erlöfet unb befreit.

3 .

®aoib lag bic Karpfen flingen,

Stimme beiuc Sßfalmcn an.

£>ilf mir bod) ein '-Brautlicb fingen,

fiomnt, meine Sdjönc foutm!

3d) mill mid) bir ganj ergeben,

Unb mein £>etj ju bir erheben.

©eil bu bift ba? fdjönfte ©’fdjöpf,

©o unter ber Sonne fcfjmebt.

4 .

©alomon hat '5 oorgebilbct,

Unb ein Üempel aufgebaut.

*) Sitie.
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f Gr fjat fcfjoit auf bid) gcjielct,

Saß uon Tir luirb gcljen au«,

Seite« |>cil ber ganjen tSrbcn,

Soll au« bir gebaren merben,

SSeit fanft feine roar fo fein.

Tic fönnt SJluttcr ©otte« fein.

5.

Äönnt id) beinc 3d)onl)eit fctjcn,

Tie bid) faft in jener SBclt,

3ü3ie bu bift mit ^rcub umgeben,

Unb mie f)err(id) bu gcftellt,

SBii'rb mein .fjerj uor bir jcrfließen

Unb fid) legen bir ju Jüßen.

fflfaria t)Uf ber (£t)riftcnt)eit,

Taft mir fefjen bcittc gteub.

6 .

SBann enbtidj bic Stunb mirb fontmen,

Tag id) mufi uon biefer '-Belt,

ftönnt id) bod) bie ©nab erlangen

'-Bann bic Seel' ootit Üeib mirb fdjeibcn

Tu fie mit beiner ©nab bcflciben,

Jiifir’« ju bir in £>immel«tron,

Taß fie bid) emig laben fann.

Sn bem an ba« ißinjgau angrenjenbcn ©atjcrn bcftefjt biefer Umjug

: in anberer fjortn. Tort ßeißt e« „Slnflöpfclgeßen", ift alfo uermanbt mit

bem an anberer Stelle befdjriebcnen Slnglöcfeln. ß« mirb aufgefaßt im

Sinne einer SRaricnuerefjrung unb erfolgt in ben erften brei Tonnet«*

tagen be« Slbuents. Tabei .jicfjen fdjöngefleibetc (Jrauengeftalten abenb«

non £au« ju Jpau« unb begeßren bttrd) i’luflopfcu am tfcitftcr (Sittlafj.

Sn ben '.Boßnftubcn merben bann oou itjncn SJtarienlieber gelungen,

roofiir fie uon ben .öausbcmpßnern mit ©elb, Cb ft unb bcrgleidjen be*

fcfjcnft merben.

Das ßalleiner lüintcr- und Sommerspiel.

9fncf) SBcit)nad)tcn fießt man in,ber Umgebung uon ^allein häufig

,

jroci mcrfroiirbig gefleibcle, balbmüd)fige Öurfd)en bie Straße baßin*

. manbern.
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Ser eine ift oermummt bi« ju bcn C^rcn
;

er fommt baljcr in einem

alten, abgetragenen ißclärocf, beffen Jell nad) außen gebretjt mürbe, bie

^ßelstjaube bi« über bie Cljrcn tjerabgejogen uitb bie untere ©cfid)t«bälfte

itt einem bieten Sollfroabl gcbülll. Sic .foäube ftccfcn in groben gäuft*

lingen, über bie Schulter bängt ibm ein Sncf, baju trägt er no<b einen

fetten Stocf
;

biefer [teilt bcn Sinter bar. Sein ^Begleiter ift ber Sommer

nn tueißen, lidjtcn ©eroanbe, einen bluntcngejicrtcn Strobbut auf bem

Ätopfc; in ber .panb l)ält er oft ein tlcine« 3icf)tenftämmd)en, ba« mit

flatternben Säubern au« buntem ißapier gcfdjmiicft ift. ©alb lenfen beibe

bcn »on ber Straße abjroeigenben Sußftcig ein unb ftapfen im „gfdjla«

jigen“ Sdjnee bem nädjftgclcgcncn ©auernbau« ju, um bort bcn Streit

‘jtoifc^cu Sommer unb Sinter uorjufiibrcn.

Ser Sommer beginnt:

Sommer: 3>d) tret bereut jum fiinblfeft,

3eb grüße bie Herren auf« allerbeft.

3d) roill grüßen bie großen mie bie fleht,

Sonft roiirb irfj fein g’rcdjtcr Sommer fein.

Ser Sommer toerb’ id) genannt,

^ieb bem Äaifcr bnrd) ba« L'anb,

©cttl ba« ©rot unb üerfauf« tuieber •

Äommt ber Sinter, ftoj? ib'n tiiaba.

Sinter: |)alt ftill, ftill, roa« ber Sinter oerfünben mill,

6« roirb nun fo falt, baß alle« tuat flinga,

Unb baft ©üben unb Sicrnbl jum Cfen fpringa.

1, 2, 3 fpringt ber ff-udje übern 3aun,

.ftommen 7 alte Seiber mit Spieß unb Spangen
sU!od)ten bcn roten ^udjfen fangen.

Sie haben ibn gefangen, fie Ijabcn if)it gezogen

Slu« feiner £>aut ben s
fklj.

Sllfo mei Summa Ijab nod) roa« oergeffen.

Sin 24 Sodjen [potent Cfen gefeffen.

3cb b«*> 24 Saubctt im Stall,

Sö friß id) mitfambt bcn fiebern all.

Slba nur i, ber Sinter alloan,

Summa bir gib id) bie ©oan.

Utun fingt ber

Sommer: 3cb gebe brr für« Cftcrrcid),

Siel) uon roeitem ben Sommer gteid).
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3a .Sperre, ja mein

Ja Suinmar iS fein.

Sinter: 3 finiin fjcraus Dom SBirg fo g’jcfyroinbt,

'-Bring nicfjts als Scfjncc unb Sinb,

3a .Sperre, ja mein.

Ja Sinta iS fein.

Sommer: Jer Sommer fann am Mirfdjbaum fteig’n

Jcr Sinter muß fjerunten btcib’n.

3a 4?errc mein . . .

Sinter: Steigft bu fjinauf, fo fäXIft bu tjerab,

So bridjft bu bcine fßaar Mrucfen ab.

3a sperre mein . . .

Sommer: Jö Cpfl tuar i ma juatja biagit,

Jb jeitögn tuar i cn Sacf cinfdjiabn.

3a $errc mein . . .

Sinter: Sdjiabft bu’S ein, fo bruef is aus,

So fjaft nichts als item unb .Spant.

. 3a Sperre mein . . .

Sommer: l'uftig ift’S, luanuS Setter fdjön,

So fann ict) ju mein Jicrnbel um b’ Cftcroa gefjn,.

3a Sperre mein . . .

Sinter: SJom Cftcroa geigt tjab id) öfter fdjon gtjört,

Sie fdjmccfcn unb ftinfen, fanS abtjolcn nöt wert.

3a §erre mein . . .

Sommer: 3d) gef)’ fjercin jmifdjcu jiuoa ^äun,

piil)r meinen Soaj’ unb Morn fd)ön ein.

3a .Sperre mein . . .

Sinter: J^üfjrft bu cS ein, fo brifd) icf) mirS aus,

9J}ad)tma mei Öirebt gute Jampfnubl braus.

3a perre mein . . .

Sommer: 3’ Soljanni ift’S luftig, toennS Setter ift jd)ön

Mann id) ju mein Jiernbl um b’ 3ol)annsfrapfa gclj’n_

3a .perre mein . . .

Sinter: '-Bon bö 3of)annSfrapfa, ba muff id) lacfja,

Jö fanb ja bie mefjran oon Sicinöl bad)a.

3a .Sperre mein . . .
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Sommer: -Stimmt gen halb ber Sartclntcitag

So baos i meine Gipfeln unb Sirn ()crnb.

3a -öerre mein . . .

SBinter: Soas ba>? l)crab, fo flnub maes i auf.

So macf)t mir mein IBrcbl a gnatS fitefeenbrot braus.

3a öerre mein . . .

Sommer: SBinter, mo bift beim bn uma g’faijrn?

Taft bn bein ißelj fo läufig is moarn.

3a -öerre mein . . .

SBinter: Sommer, iuo bift beim bu uma g’fatjrn?

Xafi ba bein ©foab fo runffig iS moarn.

3a -öerre mein . . .

Sommer: SBinter, mit beiner langen Siafen

Xnugft ön Sdpnicb jum fyeucr nnblnfcn.

3a -öerre mein . . .

SBinter: Sommer mit beine großen paar Slug’n

Xnugft ön Säuern jum Dackeln flauben.

3a öerre mein . . .

Sommer: SBie mnS benn, mon fein Sommn not roa,

SBurben bie Maft’n unb Stabcln lnf)r.

3a öerre mein . . .

SBinter: SBie roaS benn, roenn fein SBinter nöt ma,

So funnt’n bie öerrn nöt Sennfdjlitten fatjrn.

3a öerre mein . . .

Sommer: SBinter bu bift a grober ©’föll,

3agft bö alten SBciber in b’ööll.

3a öerre mein . . .

SBinter: 3og is l)incin, fo fjoafc i brau ein,

So finnan bö Bubcr brau fingcr unb fdjrein.

3a öerre mein . . .

Sommer: SBinter ißt bringft mi glci in b’öi&,

3 bau ber oans einö, baß
?

ö Stunt tjerfpri^t.

3a öerre mein . . .

SBinter: öau nur t)er, i meid) bir nöt,

3 bin ber SBinter unb fdjeud) bö nöt.

3a öerre mein . . .

o
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Sommer: 'Sinter bu bärfft mir gar niefjt nie! fag’n,

3 tun bi gtei bei ber liir nuSjagen.

3a Sperre mein . . .

Sinter: Unb et) i mi laf) bei bir ausjag’n,

lun tuir eins raufen unb tun eins fd)lag'n.

3a .'perre mein . . .

Sommer: (Mjn mir miteinanber in £abcrf)aufcn,

Sun ma gen fdjlag’n unb raufen.

3a Sperre mein . . .

Sinter: 'Haufen unb frfjtagen is no not gnua,

3tn ©urfet oott Sdjläg triegft audj bajua.

3a ,perre mein . . .

3cfct roirb gerauft.

Sinter: Sumer ifct t)aft ma b’.paje abgfdjlagn,

3 et« fannft mi tjeim ©ucfelfrajrcn trag’n.

3a .(perre mein . . .

Sommer: Unb etjs idj bidi tun ©ucfclfrajcit trng'n,

lif) tun i bi ba in Stubmboben eingrab’n.

3a -Sperre mein . . .

Sinter: 3n mein Sommer bu tjaft redjt,

©ift bu mein 'Dieiftcr unb id) bin bein ,Uncd)t.

3a £errc mein . . .

Sommer: (Sielt mein Sinter id) Ijab bir getan,

SDiit’n ©aufcit unb Sdjtngen fannft bu mir nidjt an.

3a Sperre mein . . .

Sommer unb Sinter: Sommer rcid) mir beinc Spanb,

Sinter rcid) mir beinc £>anb,

©d)’ mir mit cinanbcr ins Sontmertanb,

Sintertanb.

3n Jperre, ja mein

3tlte ,pooa fan ma fein. 1

)

(Empfangen itjre ©efefjente unb geben ab.)

*) Xas „SHntar unb Suntmar" (bei 3iiH, 4toif-:-iieber 207) ftimmt mit biejem

beut Stoltsmunbc enmontmenen Siebe faft »örtlich überein.
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Die Sternsinger.

3m JeftfreiS bcS 3af)rcS übt bas Drcifbnicjfeft ober ber „Cbrifttag",

wie es bas ©olf and) benennt, auf bas Wemiit bes (enteren einen be=

ionberen Ginbruef aus. Tie Tarftcllung ber brei Könige im Spiele laßt

ber '|'l)anta]’ic ben meiteften Spielraum unb in treufjcrjig naiüer SSJeife

fleibet cS bie Tidpung in ©orte.

Tie Sternfinger ejetjen oon 3Beil)imdjten bis nad) heiligen Treifönige,

fo ungefähr bis 14 Tage nad) Splocftcr. TaS Sternfingen ift faft im ganjen

fianbe gcbränlid), befonbers in Cbernborf unb in iiallein. Tie ©ternfinger

aus bem legten Drte famen cinft weit in ben bcnndjbartcn Sßongau, aber

aud) in ben ißinjgau
;

ein alter spinjgauer Stcrnftngcrfprud) lagt:

„Sternfinga,

Sterufdjmiuga,

3ft foo’l fei,

3ft fo ba ©rau

S iloanb aus unb ei."

Sobalb bas Sloc Warialäuten oom Kirchturm oerflungcn ift, jiepen

fie oon fiaus ju .fiaus, überall gern gcfeljcn unb begrübt. Sie tragen

über ben Kleibern ein weißes .'oemb unb auf bem £mt eine jplinberartigc

Grl)öf)ung oon buntem Rapier, bie uott innen mittclft eines KcrjdjcnS

beteuertet wirb; außen [teilen bie brei ©udjftnbcn : C f M f II (Kafpar,

fölelcfjior unb ©a(tl)afar). 3n ber .'panb gaben fie Stäbe unb einer oon

ilptcn einen großen, papierenen, mit ber Tarftcllung ber (Geburt Gbrifti

ober ber heiligen brei Könige bemalten Stern; aud) biefer ift oon innen

beleuchtet unb tuirb loäbrcnb bes ©efangeS fortmäljrenb gebregt.

SRanrijmal ift ber Stern aud) aus ,£>ol$ gefdjn ittcu, jwölfteilig unb

mit jerftoßenem Wlasftnub überftreut, ber in ber ©eleudjtung unb beim

Treben flimmert, wie bie Söänbc eines .Strippenberges. Tic Teile besfelben

finb abmcdtfelnb Strahlen unb Slammen, bie am Gnbe micber fleinerc

aus SOlcffingbled) gefd)nittene Sterne
,

leigen. 3n ber ®litte ift ein aus

ocrfcgiebcnfarbigcm Staniol facettierter Stern aufgcflebt. Tiefe Jorm ift

befonbers im sjlinjgau gebräudjlid). Statt bcS Sternes wirb gic unb ba

aud) eine ©ortragftange beniißt, bie an ihrem oberen Gnbe jwei Spiat*

formen jeigt. Tic untere größere geigt eine .Slrippenbarftellung, bie Sltt«

betung ber tpirten
;

bie Jyiguren finb aus £mlj gcfdjnißt unb bemalt
;
auf

ber barüber fid) erhebenben fleincren ift eine ?llml)üttc, umgeben oon

tpirten, Sdjafen unb Riegen ficf)tbar
;
baS Gnbe ber Stange ift Oon einem

o*
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Dcrgolbcten Stern gefrönt. 3lud) bicfe Tnrftellung jft brcf)bar, wobei bie

Stange als 3lcf)fe oermeubet wirb.

Tie Sternfinger fingen lieber auf bie Wcburi ßfjrifti unb auf bie

heiligen brei Äönige; in manchen Crten führen fie itjrc l'icbcr felbft

bramatifd) auf, wobei fief) jeber beim Gintritte in bie Stube fefbft an«

fiinbigt

:

„Stönig Safpar bin icf) genannt,

.Stomnt baljer aus 9Jtol)rcnlanb."

TaS Gnbc il)res ©efattges ift gewöhnlich eine Sitte um ein ©efdjcnf

;

fagt bod) fdjon ein alter Segensburger Trucf oom 3af)re 156G 1
):

„ .ficrr fflieldjer fprad) int gramen Sart

:

'ffoh ptufc !
pofj barm! wie bürft inid) fo fjart."

Tie Sternfinger waren mcift Schiffleute aus Cberttborf unb ^allein,

bie in ber oerbicnftlofcn 'Winterszeit fid) babnvd) eine flcinc Ginuabtne

ocrfdjnfften. 3n früheren feiten, als noch manche lianbfivdjen ber Crgel

entbehrten, waren es bie ftirdjenfänger, bie jur ©eihnachtSjeit als Stern«

fingcr umhergingen unb fid) babei fleiitc ©cfdjenfc in ©clb ober Uiatura«

lien oerbienten; es war bies fcljr oft ohnehin bie einzige Gntfd)äbigitng

für bie 'DUthe ihres 3ltntcs. Tiefe ßunft ber Mirdjenfänger beftanb fo«

toohl im ©ebirge als and) im Salzburger ffladilanbc bis faft auf bas

3af)r 1840; eine ber berühmteften Sängerfamilien waren bie Cfdjlberger

oon Siejenhcim.

Ten Inhalt ber Sieber ber Sternfinger fennjeidjnct Jpartmann in

trefflicher ©eifc mit folgenben ©orten:

,,©aS beit Junior unfercr Sieber betrifft, fo möchte ich l)fVl’orf)cbcn,

baf; in benfelben ja nicht bas .^eilige oerfpottet wirb. Vielmehr zielt bie

Satire auf bie eigene mcnfd)lid)c Unoollfommenheit gegenüber einer gött-

lichen Grfdjeinung unb Cffenbnrung."

Tcnt reiht fid) roürbig bie 9lnfd)auung ©einholbs an, wenn er fagt:

„Tie heilige 'Vergangenheit wirb zur unmittelbaren ©egenmart. Tns 'Voll

ficht fid) felbft in jenen .flirten unb bie Slinber begrüben in bent ßcitanb

ein .Stinb. Vcrtraulidjer Jon, felbft ein Sdjerz »crmäf)lt fid) mit ber Sin*

bacht, ohne baff eine unftatthaftc 'Vcrbinbung entftünbe; bie ©öttlidjfeit

wirb nicht burd) fiubliche Suft beeiuträdjtigt."

Von bem üblichen Sternfingen uuterfchcibet fid) jenes ber Vcwolmcr

oon Tiefbtunnau in ber ©emcinbe ffaiftenau*) ganz gewaltig, .fiier finb

bie Tarftellcr mcift Vauernjöhne unb .Stncdite, wcld)c z» Sterbe bei fsarfcl«

') .härtptann „4Bcibuadii<jlieb mtb -Spiel", Dberbal)r. Dirdt io sBb, .14.

-) DJcitfcilimfl bes .öerrtt Schulleiter Siiel)l in fvaifteitau.
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fdjein bic ganjc 9iad)t f)inburcf) bis gegen 3 ober 4 Uljr friit) öon ©cljöft

ju CMetjöft reiten unb bort bic a(ten SBeiljnadjts* unb TrcifönigSliebcr

fingen. Tic {(eiligen Trcifönigc finb in Ijiibfdjcr ©emanbung, ifjncn roirb

ein großer, munberfdjöitcr Stern tmrgetragen. 5er lebte SBinter fjat im

Spiele eine Heine iöeränberung gebrndjt, ba fie fidj, infolge ber unerhört

rieftgen Sdjneemcngcn, nnftntt ber mirfliefjen ipferbe fiinftlidjcr ©cftelle

mit ißfcrbeföpfcn bebienten. (Sine weitere Gigcntümlidjfeit ift, bnjj fie

ftctd bie beliebte Saucrnfigur, ber „Cippai“, begleitet unb bttrd) intpro>

uifierte ober ber diollc entfpred)enbe '-Bitte bie ;Jujdjnucr erweitert. Gr

wirb nngefungen unb antiuortct barauf; oor beginn bes Singend ruft

einer ber Jpirtcn aus ber '-Begleitung ber Äönigc
:

„3ept Ijnben mir an

fein unb an grob’tt l'ippai, gef)’ cina unb lög bö itieba attf’n Sob’n."

Tann folgt nadjfteljcnber ßmiegefang

:

Gljor: üippai ftef)* auf uom ©djlaf!

Üippai: '-Bos ntunf) i tonn ?

Gljor: Taft bu fo frül) fdjlajen getjft

!

Uippai: 3 fctjlaf fd)oan.

Gljor: ©elj' mit uns (jer auf b'iBcib,

Sdjau roas bas Ting bebeut,

3s fo lidjt mie beim lag.

üippni: '-Bas ma benn bas?

Gljor: ’s Äiitblein liegt auf bem £>eu;

lippai : Unb fjat foan SBett.

Gljor: Ter Gfel unb ber CdjS babei,

üippai: Tö frbfjens nöb.

Gljor: Tic Gngcl feiitb oben,

Tos -Winb iS geboren,

Unb foll ber 'JJi effins fein!

üippai: Dindjarb 1
) toas fein.

Gljor: '-Boll’n mir iljm a Opfer tragen?

l'ippai : TöS tunr tuoljl rcdjt,

's Snntpi tonnta fclbcr Ijab’n,

'-Bann er’s nur mödjt!

Tu aUerfdjönftcs Miiib,

Tu ocrjeitj’ft unfere Sünb,

SSir roollenS neama tonn,

©cl)’ bitt i fdjoan.

Gljor: Sippai ftefj’ oantal auf!

*) 'Jtadjtjcr.
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üippni: ©et) gebts an pfrieb.

lSt)or: SSBir niüffen fuadja gelj’n,

üippai : 0 gel) Ijalt nöb.

Gljor: ’S Stinblciu ift uollcr 'Jfot

Unb iS ber nmfjrc ©ott,

Unb l)nt fein töerberg not.

ilippai: Xbs glaub i nöt.

barauf fpricf)t einer aus bent (£()or:

„©alb unb Silbn tuat aU’S flinga,

üippni ftcl)’ auf, jeßt nwden mir

Sei ber .vml)’ and) eins finga."

Tann folgen it'rippcnlicber, mie j. S.: „Gs jieljt aus meiter gerne",

„01)i finrten ftefjct alle auf", „.freut l)ört’ man großes ©unber".

Son beit cigenltid)en Trcifönigsliebern möge ob feines naio (junior»

oollen Ontjnltes nndjftcljenbes als Seifpiel bienen; es entftammt einer

franbfrfjrift aus 'Kauris unb finbet fid) aud) als Variante um eine Strophe

fürder in frartmnnnS „Solfstümlidjen ©cibnadjtsliebcrn".

1 .

Sriibcr nu fedjts, bin fdjon ba oon ber JKoas,

©lab’u mcdjts foan SJtcnfd), mas i ()ie$ nicb aHS moas.

W’feljn fjan i Sndjn, bredja unb mad)a

'Ka rooll mein Das. 1

)

3 .st in61 unb Siutter unb mas fisft alls roa,

'’l 0d)s unb an Gfl, ber Stall oba la.

t’lrmut gan,^ fraufa, hilf balmn laufa

Sad) i moll a.

Hub bas mar beffen, mas mid) fo entfett,

2(ber ju gleidjer $eit, mit redjt großer Tvreib

'Dicin frerj ergoßt.

©ie i hau g’opfert, ba ging i oon Stall,

'duffen bei fad) i, b’Solbatcn fd)ou all,

üauter fremb fyreffn, buglabö 'Kofia

Sieut ohne

©eit Sun es harnt uns bi jmen not betrog’n,

©ir glaubten juerft, nur frab alls mas balog’n,

On fic befannten, 20 Güfantcn

©an a a mitjog’n.

*) liib.
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2ö f)amt ganjc SUauctn, aufn 'Wurf baber trag’n,

SUiöflcnd frab ;,utii loan, woans nur frab fd)naufa boanr

.fjunbert bafdjlag’n.

3 .

3rf) fad) brci .£>ernt, bcr .Strippen jugelfn,

Stner war fdpuarj wie ^igäuncr unb fcfjön.

3ad) au* an Xrtdjal, bös gwölbt war wie a Sicfjal

s’ ©olb auga ftetj’n.

s’ @olb=2ricbal bat er bein Äinbl ocrcfjrt,

2aS war bereits beffen was ©egenlieb wcrfdjt.

0 §immel Stoba, weilft nur frab baba

Ten .Siiubl was befdjert.

C wie oergun is ben Minbl fo wohl,

3efct mag fein ÜJlutter ö’uent,

Tag ifjnt was faufen fann

Um beffen ©alb.

4.

?lft fntu bcr X'llt, bem bcr Start af)a bangt,

5er ilpn fd)ier breimal um b’SJiitt’ uma b'langt,

s ftinb mit mein 3päl)’n bnn i$ bafeb’n,

©ics il)m empfangt.

C bas büt nti halb jutu ©einen bewegt,

'©ics .Sfinb ben ©laptopf bie .ffanbl auflegt.

Vlus biefem Triebe fefjan mit was Siebe

(Sr uns errett.

©er biefe 2cmut unb Sieb nib erfennt,

2cm fehlt bie ©ürbigfeit, baff mau il)n eine $eit

ein SDlcnfdjen nennt.

5.

Vlft fam ba 2ritt, mol a ranbiga 9J?on,

2er tragt auf fein .fiaupt wie bie anbern a Stron.

Unb fein Skrel)rcn fd)iuerfet oon feeren

banbin unb fd)ön.

©eit ®ua ber VI It bat an ©eil)raud) gebracht,

2er biefen ftinb bie grüfste (Sbr jugebadjt,

©ie juni (Stempel in SalomotiS 2empel

©ott man es macht.
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©ott ift, bcr fnnt ihnen ju einen Stern,

llnb bn fie i()n erfannt, gingen« au« ihrem Kaub

Sud)cn beit ßerm.

(3 .

Sielgt bn, bem .$cilanb finb alle Sieut glcidj,

Gr fragt foan oanjign’«, bift arm ober reid)?

Gr fagt : Vertraue, auf meine Siieb baue,

9iur nib fdjeud).

©ott gibt uns ©nabe, e« (cidjt uns bcr Stern,

Saß mir i£)n fefycit bei nahe unb fern,

Sag mir in Scibcn, mie in fyreuben

Sir folgen gern.

G« full im Sebcn un« nicf)t« mehr Oerfüf)r’n,

Sann mir nur finb fo g’fdjcib, baß mir ju feiner ,'jcit

Sen Stern oerlicrcn.

Der Palmesel-Umzug in Pud).

Ser Ißnlmfonntng gab ooit jetjer Slnlaß ju »crfdjiebcncn Sichtungen

unb ©ebraudjen. Unter ben leßteren mar nod) im 18 . 3ahrt)unbcrt bcr

fßa(mcfcl»Um)ug in manchen Crten bc« Sanbc«, fo in Serfcn, Sam»
berg, Sittmoning, -Cmücin u. f. m. in Übung; aber burd) eine Srorb*

nung bc« Grjbifdfofcs £>icroiU)mu« Gollorcbo »om 3al)rc 1785 mürbe

biefe Sitte »erboten. ?lm Sfonnberg fpicltc ber ^almcfel eine befouber«'

bebeutenbe Solle. Gftcrl in feiner Gt)rouif biefe« Stifte« fd)rcibt baoon;

„Slan pflegte in Sonnberg ben Ißalmfonntag gum Slnbcnfcn be« Ginjuge«

Gljrifti mit einer befonberen Tvcicrlidjfeit ju begehen, mobei bie Statue

Gfjrifti auf einer Gfelftgur aufgefteflt mürbe unb bcr Gfcl mit Korallen,

©rannten u. bgl. fo rcicfjtid) behängen mar, baß bei bem SSolfc, meldjee

alle« für cdjtc Gbclftcinc hielt, bie Sage cntftanb, er trage ben Sert

eine« ganzen Königreiche«. Segen be« SJulaufc« oom Sltolfe mürbe ju»

gleid) ein Clahrmarft gehalten, ber erft bei ber gegenmärtigen Scgierung

nnterfagt mürbe, obmol)l bie Ißrojcffion mit bem Gfcl fdjon 40 3al)tc

früher unterbleiben mußte.“

infolge bc« ermähnten Verbote« mußte nicht nur bcr Uinjug unter*

bleiben, fonbern man »erlangte nod) mcitcr, bag bcr Gfcl gcoicrtcilt unb

ein Stiict baoon jum SBcmcifc bc« gegebenen Stuftrage« bem ftonfiftorium
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«ingclicfert tucrbe; wie oerlautct, füllen bie frommen grauen fdbft bie

<Sjrcfution ootljogen fjaben. Tn mar ber Vorgänger (Sollorcbos, ber (Sr,v=

bifetjof SigiSntunb uon Srijrnttcnbad), biefer Sitte oicl geneigter, benn er

ritt felbft auf roeißem gelter, umgeben oon feinem ßofftantc aut ißntm-

fomitag auf ben 9ionnberg, um ber feicrlidjen sprojeffiou anjutuohnen;

nad) berfelbcn erhielt er für fein 'Keittier eine rcichgefticftc Schabrnde.

Troß bes Verbotes unb ber 3krnid)tung bes (Sfcls lebte bod) ber Sraud) 1

)

nodjmals neu auf. Cie mirb uns crjäfjlt: „Unter bem 9?omtbcrger Tor

ftaub anfangs ber 20ger Csatire bes 19. 3atjr()unbeds ein t)öl,pvneS

'Keittier, mcldjes mäljrcnb ber Sßrojeffion am 'Jklmfonntngc mitgejogen

ruurbe, basfclbe mar inmenbig ()ol)l. 9tad) ber 'fkojeifion mürbe es mieber

unter bas Tor gcftdlt unb fpcnbctc maljrenb bes ganjen Tages burd)

eine eigene $orrid)tung bie in ihm oorhanbenen '-BocfSt)ötnbl unb

geigen."

$>on allen ben llmjügen hat fid) bis auf unferc Tage ber SPnlm-

efclumjug in Spud) bei .^allein erhalten, ober mie o. Strele in feiner

fchr oerbienftoollen Arbeit über ben Spnlntefcl f^eitfd). b. T. Ce. 9l.-'-Ber.

Jahrgang 1 897 > oermutet, ift er oon .Jmllein borttjin übertragen morben.

Ter (Siel mit ber barauf reitenben (£l)riftusfigur ift bas gattje 3flf)r beim

Stollerbauer anfbemahrt unb mirb aut Samftng oor bem Spnlmfonntag

abenbs in bie Kirche übertragen. CShriftuS 3
) trägt ein Allcib aus bitufeU

blauem Scibcnbrofnt, bas am Saume mit einer Wolbbortc oerbrämt ift;

ber Sruftlah ift burd) ein filberneS .ücrj unb Silbcrmünjcn gcfd)mücft.

Ter ebenfalls golbocrbrämte 9Jfnittcl ift aus lcid)tem, rotem Scibenftoff.

91 uf bem .Stopfe l)at er eine 91rt Krone aus grünen, gemndjtcn '-Blättern,

jmifdien benen fid) Keine, rote (Blumen als $ier finben, bie brei Strahlen

bes 9ümbus finb aus (Raufd)golb. Tic urfprünglidjc Cfpriftusfigur mar

nid)t mit Stoffen beflcibct, fonbern nugeitridjen, bas Älcib rot, ber

SUfantcl blau. Tic rechte f>nnb hat IShriftu« fegnenb oorgeftreeft, bariiber

ift pgleid) ber $ügcl «erhängt; in ber linfen trägt er einen Strauß oon

fünftlidjcn SBlumen, frifdjeit Spalmpoeiglein unb gefärbten .fwbeljdjeiten,

oon einer rofaroten Scibenfdjlcifc jufammengehalten. Tas ^aumjeug

bes Gfels jeigt bie hie« iiblidjc Kauri,per, bie giguren felbft bürften un-

gefähr brcioicrtel ber natürlichen Wrbfie entfpredjen.

91m ^almfonntag nad) ber 'Pnlmmci()e jid)t bie 'Jkojcffion, mie es

überall iiblidj, um bie Kird)c herum; hinter ben 'Diiniftrantcn, ben Sän

-gern unb bem jelebriercnben SPricftcr folgen junädjft jmei (Bauern, bie

’) i'iujcum-- 'Xrdiio.

*) Witth. b. Jvrl. ttöppl, S!ef|rcrin in Cbccatm.
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geweihte ißalmjmeigc in ben Rauben fjnbcn; hierauf wirb ber ISfcl

mit ber fvigur (Sf)rifti auf einer eigens hieju erbauten ©af)rc non uier

5Burfd)cn getragen; bann folgt betenb bas ®olf. Tic üeute fclbft tragen

hier gunj befonberc ißalmbäumc, nämlich grofjc Sleftc ber SSeibcn, bie

mit geringelten, blau, gelb, rot unb grün gefärbten .öobelfrfjeitcn, Slcpfclit,

'-Bregen u. bgl. gejicrt finb. Ter l£fcl bleibt bann bis fWittmocf) in ber

lSl)arwod)c aufgeftellt unb als Skihopfcr werben poifdjen feinen Cljrcn

Merken aufgefteeft unb brennenb unterhalten. Gnblicl) roaubert er toieber

juriitf $u bem früher genannten SBaucrn, 100 er baS Jahr über aufbc»

wahrt wirb.

Rittprozessionen.

Tic fogeuannten Wittprojeffioncn bürften noch im 18. ^ahrljunbert

in einzelnen teilen Salzburgs jiemlid) häufig gemefen fein; aber aud) fic

haben bunt) eine '-Berorbnuug bes li'r$bi)cf)ofcs öicrongmu« (Sollorebo,

ber bunt) feine firdjlidjen Weformocrfucf)c manchen alten '-Brand) aufhob,

ihr Isnbc gefunben. 3ni ffaljrc 178ö uerlangte ber (Srjbifchof oon ben

einzelnen Tefancn einen 8crid)t, in welchen .Üird)cn Cfterrittc nod) ge-

bräud)lid) feien, lies waren bie« 'pfarrittc, welche im Umreiten ber

gelber unb 'Warfen beftanben, bie aber gerabe nid)t immer ju Dftent

fonbern aud) am Stefanestag ober ju Gfcorgi gehalten würben. 3n ben

an bas benachbarte Cberöftcrrcid) grenjenben (Gebieten toar es ber 'f>an=

frajitag, an welchem ber übliche Diairitt, ein urfprünglich l)cibnifd)cs

fvrühlingsfcft, in d)riftlid)er Umgeftaltung ftattfanb.

(SS ift gern in nicht unintereffaut, ben fagenhaften llrfprung biefer

Witte fcnneit ,’,u lernen, wie |id)s unfer Wcbirglcr in ber „Sage non ber

Wlemmerbrauucn ober Wimmerjatten unb bem heiligen üeonl)arb" erzählt.

lis waren bie wegen ber $ud)t fdpucrer unb fdjöncr ißferbe be-

rühmten ^ßinjgaucr, welche in uralten 'feiten auf einem SBieljntarftc oor

bem Wcbirgc eine }d)önc, braune, trädnige Stute einljanbelten. Unter

Csubel unb Sang führten fic bas Tier juerft in bie ('Hemm, jenes mehrere

'.Weilen lange Seitental, bas nörblid) oon ;fcll am Sec fid) in weftlidjer

Widjtung, oon ber Saalad) burdjfloffcn, erftreeft. (fic Wlcmmer hatten

fid) biefen '-Borjug ausgebeten, auf ihren fetten filmen füllte fid) baS

fflohlbefinbcn bcs Tieres noch fteigern; freilich eines mufften alle mit

fnmmen nid)t, bap näinlid) bas Won oon einem Weibbnmmel oerjaubert

war. Sie iahen bas Tier frifd) unb gefunb auf ben üppigen Triften
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tueiöenb. ßs warf jwei füllen, ebenfo munter unb äfirj tuic bic SRutter.

3tbcr balb merften bic ©auern, baß auf ihren Sllpcn bei ber ©efräftig»

feit öcs ftemben ©ejüdjtcs nidjts mehr für ihren übrigen ©iefjftanb

bleiben mochte unb fie baten bafjer bringenb ihre 9?ad)barn, bic geller

mit^ithelfen, bic braune Stute roieber aus bem Tale ,ju fcf)affen.

Tas f)ie(t fdpoer! 3?ur inbem fid) bic ©lentmer unb bic geller oer=

eint an ben Sdjmcif ber Stute fpannten, gelang es, fie rücfmärts auf

beit fd)öncn ^ellcrboben heraus.ju.gehen. ''Iber audj bic ,'feller merften

balb, wie ihre Sllpen burd) bic nimmerfattc Stute fel)r fahl mürben. Sic

ucranftalteten bnher ein allgemeines Treibjagen unb bie ©raune rannte

mit ihren füllen in bas lyufchcrtal.

21 Is bie ©efräfsige aud) hiev bie Trift balb nbgeroeibet hatte, ftreeftc

fie ihren ungeheuer langen .frais über ben Tauern itadi .Stämten unb

begann bort bas ©ras mit ber '-Wurzel ju ucrfdjlingen, fo baß früher

bie .frodiatpen Stärntcns fid) nicht mehr erholen föttnen.

Tie .Ytärntner wollten fid) gleidjfalls bes fremben ©aftcS eheftenS

entlcbigen, aber nur burch ein 'Aufgebot ber Äämtncr, ©injgauer unb

©oitgnucr gelang es, ber Sfimmerfatten unb ihrer füllen frerr ju rocr=

ben. Sie erfcf)lugcn bas alte Ungeheuer unb warfen beffett ©ebeine in

ben ^cllerfcc.

3njroifcf)en fam and) ber heilige Sleonfjarb in bas ©injgau unb

wies bic ©auern an, bie beiben füllen bei mäßiger 'Jlßung ju präd)

tigen .frengften heran,glichen.

$um Taufe baftir hielten bie©injgnuer alljährlich ben i?eonharbi ©itt.

®anj ocrfd)wunben ift übrigens biefer ©raud) itid)t, beim nud) wirb

jebeS 3at)r am Cfterbienftag ber Cfterritt in Untereching bei Cbcrnborf

abgehalten.

Um 12 Ul)r mittags oerjammeln fid) bie Teilnehmer, es finb bieS

Säuern aus ber ©enteinbe unb ber nädjften Umgebung, mit ihren ©fcr=

ben bei ber ©Icitfclbfapclle.

©on bort reiten ober „weifen" fie biefclbcn, alle Satire um ein an

bercS J^elbgebiet herum unb jwar um jene Ülccfer, wo bas meifte We«

treibe fteht. Tie ©ferbe finb forgfältig gepullt, mit bunten in bie ©täljne

unb ben Sdjmcif geflodjtenen ©äubern gejdimiidt unb tragen bas beitr

©efehirr, befonbers blißen unb glänzen bie blanfen, meffingciten ;{ier*

feheiben ber ßäume in ber Sonne.

;?um Sdjluffc ziehen fie und) Untcredjing jur .Stirdje unb reiten

breimal um biefe herum, wobei ber ©rieft er, unter bem ©ortal ftchenb,

fie betenb mit ©Jeihwaffcr befprengt unb ein •fedjprobft mit bem Mlingcl
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beutel Dpfer cntgegcnnimmt. 3m ©irtsfjaufc fiitbet bamt bic Jcicr oft

burrf) einen glüeflid) gcfdjloifcncn fpferbdjanbcl ein Gnbe. 3h groftcr

3al)t finbet fid) bei ber ©clegenheit insbefoubers bic läublidjc Scoölle

rung aus betn bcnadibarten SBaierit unb puar aus ber ©egenb oon

öeobenborf, Ntird)aii)d)öring bis fyribolfing unb Tittmoning ein.

Slud) in bau oberhalb Cbcrnborf gelegenen ©allfahrtsorte 3Karia=

Süljcl mirb jätpdid) im Ztai ber fogenannte fieonharbiritt abgcfjalten,

bod) ioll berfclbe, nad) miinblidjer Zeitteilung, faunt breiftig 3al)re be»

(teilen.

Über ben Siihclritt berichtet bas „Salzburger Solfsblatt" oom

15. Ziai 1905 uad)(tef)cnbes: „§lm lebten Sonntag nachmittags 1 lllir

fanb bei ber ©nllfabrtsfirdjc ju Zlaria Siil)cl bei Cbcrnborf und) altem

ttcrfomincn ber fogenannte i.'conl)arbi=ff$fcrbcritt ftatt, wobei (ich 72 fjJferbe

beteiligten. Um halb 1 Wir üerfam titelten fid) bie Leiter auf itjrcn mit

Säubern unb Schleifen gejierten fjJfcrben am ©aftagberge unb zogen

paarweife oor 1 Uhr zur genannten ftirdjc. Sei biefer angclangt, teilten

fie fid) in uier ©nippen. Sobanit ritt jebe (Gruppe breimal um bic

.Uird)c berum, währenb ber ©eiftlidje ben Weitern unb fpferben ©eil)»

waffer fpcnbctc. Tic hiebei oon ben Weitem gemachten Wclbfpenben

werben zur Ücfuitg oon 3Jteffcn ju (ihren bes heiligen Uconbarb ocr-

weitbet. Tiefer Witt wirb oon jeher oom 3ofef .Hainzbauer, ©innhart

bauer unb 3ol)ann Saifdjer, Sud)nerbauer, geleitet unb überwacht."

Son beit 55ronlcid)namsrittcn beftanb jener zu St. 3atob am 'Ifjum *
>

am läugften, benn er würbe nod) 1880 ober 1881 jum leptcumale ab=

gehalten; bann (teilten fid) ocrfchicbcnc ^inberniffe ein, fo fd)led)te ©it>

tcruug mehrere 3al)rc h'utcreiiianbcr unb anbercs, bic bazu beitrugen,

ben Witt oufzugeben. Sor ungefähr 15 3ahven machte man wohl toicbcr

einen Scrfud), ihn neu ins Heben zu rufen, ba aber bie meiften Moftiim

ftücfe oertauft, oerfdjleppt unb zerriffen waren, fo fdjeiterte berfclbe.

Tic ffkozeffion fanb am Aronleidjnamstagc oormittags ftatt unb

bewegte fid) abmcdjfclnb baS eine 3apr oon St. 3afob nad) (ilsbethen

unb zurüct, bas barauffolgenbc in oerfehrtcr Crbnung. 3m letzteren

pfallc ritten bic Weiter ber fjkozcffion nur bis zum Wüte \iaslad), am

Auge bes ScrgcS, entgegen, mit biefer und) St. 3atob herauf unb nad)

bem hl Ülmtc bis (ilsbethen hinab, wo fid) ber |fug auflöste.

Alu ber Spitze bes |jugcs ging ein Aahncnträger, bem folgten bie

Weiter, hierauf reihte fid) wieber eine A-abnc ein, baran fdjloffcn fid) bie

*) 'JJadi SWilteüutig bes ,'berrn SdjuUcilcr (». Siicbberr in 3t. 3afob.
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3djulfinber, bic Jungfrauen, bic Sdjüftcn unb bie Jafobi Srubcrfdjaft,

bann fain unter beut Traghimnicl bie Weiftlicbfcit mit bem Sanftiffimum

unb ben Sefdftuft machten bie ©tänner unb ©eiber.

Tie ;{cit)l ber 'Heiter, weldje ben $ug begleiteten fcfjtonnftc jwifthen

8 unb 12 bie 20; bicfelbcn waren teile Thurncr, teil« lilebetfiuer, aurf)

'J>ud)cr nahmen baran ffte uitb ba teil. Tue Softüm ber Heiter mar

folgcnbcs. Sille trugen fteife, gcroicfjfte Heitftiefel, ausgcnäfjte Wamslebcr*

f)ofen, weifte ©eften, rote Stnierücfc unb feftmarje £mte mit rotem Jeher«

bufd). Jm Stiefel ftaf ein fpanifdjes Hoftr unb jeber hatte einen .Statml«

lerie Säbel umgcfdjnallt. Sind) bie ipferbe waren gcfdjmiuft; fic trugen

entweber „Sdjeibcnjeug" ober „Seinbljcug“; ba$ erftere würbe frfjon

beim Gcftingerritt erwähnt, ba* letztere ift ber befauntc aufgenähte Mauri-

fdjmucf, uon ben Säuern treffenb „Sdjlangenfranl" benannt. Tiefe

Okfdjirrc würben in ben Widern Cbcrfobleden, Seelcitcn unb 'Hört auf»

bewahrt. Sille ben übten Sättel. Jn ber ©litte ber Hciterfdjar ritt ber

„Jafobsreiter", b. f). ber Tarfteller bes 1)1. Jafob, welcher ba* fntten«

artige ^ßilgerfleib ber Jafobi Sruberfdjaft mit ben SJiufcljelfdjalen, bem

Heberfragen unb roten '.pilgerbut trug. Jn ber .§aitb hielt er eine brei=

jacf ige Jahne in ben Jarbcit weift, gelb, rot. Sein Ißfcrb, bas ftets ein

Happe fein mufttc, hatte bloft einen roten Hictncnjaun; aud) wählte mau

einen ©lann jum Tarfteller, ber eine tiefgebräunte Wcfidftsfarbc bejaft

nnb womöglich einen fdpoarjen Sart trug.

Sei ben Goangclicn würbe ^ßarabcftcllung genommen, bann fom

mnnbiertc ber föauptntann: „üinfs g'fcftaut!" „Salutiert!" Ter Heiterhaupt«

mann ritt währenb ber getnjen Jcicr mit blanfer ©affe, währenb bie

übrigen Heiter nur bei ben .fjauptmomenten auf ben Scfcftl „ergreift

ben Säbel" bcnfclbcn sogen.

Slus ber ganjen Umgebung würben bie beften 'fJfcrbe ausgeiucht

unb ju leihen genommen. Jeber Heiter mufttc einen Scgleitcr, „3d)i=

nagler" genannt, haben, ber ihm beim Sdjieften, beim Spiel ber ©luftf

bas 'l'fcrb herhalten mufttc. ;ju bem Tienfte eines ScftinaglerS würbe

meift ber Sefifter bes fßferbes, beffen Sohn ober ein .Sin echt genommen.

Sdjoii einige Tage oorljer ging es ans fßuften bes ^Sferbes unb

bes Wefdjirres, bie Sterbe würben eingeritten, „breffiert", unb beim Jcft

ritte jeigten fic fid) bann ganj ftolj auf ifjr Wefcftirr; fic muftten einen

„fünftlichcn Wang machen", wie bie Heute fagten. Übrigens tarn bas

©rangreiten bem Setreffenben nicht gar io billig, beim auf 20 .Stroncn

fonnte man immer bie .Soften hicfiir oeranfdjlagen.

Tie Hamen ber Teilnehmer wecfjfcln jicmlid) ftarf; beionbers ge
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iwnnt mürben bic 3öl)itc ober SBcfifeei uom SRablbaucrngut, ©öelgut,

Simonbaucr, Sfchrlbaucr, ©urjer, £nntcrgaftcig, £md)gol«, Tenuingbauer

unb anberc.

find) im benachbarten 'fSud) foll cinft biefe« ifknngerrcitcn iibltd)

gemefen fein, bod) ift bovt biefc Sitte fd)on uicl frütjer crlofchcn.

^tun Sdjliiß fei nod) ermähnt, baff bie Steiler nud) jutn (impfang

bc« (Srflbifdjofc« bei fircf)lid)en Stifitationen aufjogen, ebenfo fnnben bei

großen £>od)jcitcn £wd)jeit«rittc ftatt, aber nid)t im oorcrmähntcn Koftümc,

fonbern im |>ochjritSfleib.

,'fu ben Siittprojeffionen gehört nud) ber „Slntlnjfritt im Srijentale“.

SBenn berfelbe heute and) auf tirolifdjein Stoben fich abfpiclt, fo mnr c«

bod) burd) vsahrhunberte hinburd), bis jur Säfularifation be« ©rjftiftcs,

fal,)burgifd)c« Webiet, unb bie (£ntftcl)ung biefc« 'Kitte« reicht rocit in bic

3eit prüft, als nod) Snljburg« (Srjbifdjöfc ben Teil Tirol« bchcrrfdjtcn,

ber nod) immer fircfjtirf) mit ber Grjbiöjefc ocrcinigt ift.

Sin ber äußerften ©renje bc« ©rijcntalc« ftcht eine Keine .Kapelle

mit einem ©emälbe oou gefchid)tlidjer ©cbeutung. darauf ficht man,

»out Sfrijcntalc heruiitcrfonimcnb, einen ^riefter mit bem SUIerheiligften,

SRiniftranten mit ©lörflcin, SRcßncr, Kirdjpröbftc mit latenten unb

Jahnen, .'ointerbrcin folgen Säuern mit ben Sßaffeit bc« £nubfturmc« in

ben fiäitbcn unb alle iusgefamt ju 'fJferbc. 'Sor ihnen ftürjen in milber

$lud)t fd)iuebifd)e Leiter über bie Kibbüt)ler ©renje hinunter. Tic Sage

erzählt bnoon: „3m 3a()re 1648 brnngen bic Schweben an« bem ©einet

oou .Uißbitbel in« Srirentnl oor. Tic Srijentalcr, nid)t crfcfjrocfen über

bie graufamen Öäfte, jogen ihnen in ber 3d)lnd)torbnung, mie ba« Stilb

jeigt, mutig entgegen, griffen fie bei K laufenbad) an unb fd)lugcn fie iit

bie ffrludjt."

3um Taufe für biefen Sieg hatten bie ©rijccntalcr alljäl)rlid) biefen

feierlichen Sluejug jur genannten Kapelle. Tie ©ciftlidjcn mit bem hoef)

miirbigften ©ut ju 'pferbe normt«, alle SDtänner bc« Tale« in 9Mf«trad)t

auf ihren ftarfen Stoffen fjinterbrein, mit mchenbeit ^alpien unb mit bem

Sdßille ber SJtufif, begleitet oon bem ©ebet bes jaf)lrcid) folgenben

Rolfe«. Ror ber Kapelle merbcit bic oier (soangelicn gefungeu unb nad)

bcmfelben geht e« micbcr in bcrfclben Drbnung ltad) Saufe.

Tiefe ißrojeffion finbet ftet« am 9c’ad)mittage bc« 5ronleid)nam«

tage« ftatt; bic öfter gehörte Stcbensart „bis hieher unb nid)t roeiter,

famen bic fdßoebifrijeu Reiter", bürfte oielleid)t hierin ihren llrfprung

haben.
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Der Camsiuefler Samson.

Seit ben älteften feiten fällt im Sungnu bem biblifdjon gelben

Santfon eine ficroorvagcube Wolle ju; er bilbet tjeute noef) bie Hauptfigur

bei manchen geftjügen. Xer Xamsmeger SamfonXlmpg am Nachmittage

bes fyronlcidjnam^tagc« mirb nodj immer im ganjen in berfelben Seife

gehalten, roie oor Dielen 3af)rjel)ntcn.

Xer treue ^Beobachter unb oerftänbige Sammler tjeimatlidjer ®räud)e,

3g- nun Stürfingcr, £>at in feinem feljr lDcrtDollcn ©udjc über beit Sungau

ben Uinjug bes Samfon fo eingetjenb gcfd)ilbcrt, baft feinen Slusfüh*

rtingcn wol)l wenig mehr beigefügt werben fattn. Wadjbcm aber biefcs

Serf längit Dcrgriffcn ift unb fid> nur ttod) oercinjeltc tiremplare im

SBefibc Don ifjritaten ober s
-8ib(iotl)cfcn befinben, fo möge wenigftens bie

Sdjilberung oberwäfjnter Sitte wicber weiteren .Streifen pgänglid) werben.

Xer Üserfaffcr fdjrcibt:

„Ulm (Honleicfjnaniötage nadpnittagS wirb ber Samfon im ganjen

UJiarft herumgetragen. (is ift bies eine JJigur Don ungefähr r»’ 3 SWcter

Höt)c, fo baff er weit über ben erften Stört ber Häufer hinoufrcirijt. Ulm

Seibe trägt er ein langes, lidpgclbes llnterfleib (Xunifa) mit einer lid)t

blauen an ben Wänbcrn bebänberten 4acte, über bie liitfe Schulter herab

ift if)m ein .Strummtabcl umgel)augcn. Über bem rotbrüdjigen, wol)lgc=

nährten ÖJefic^t glänjt ein oerfilberter Striegsf)clm Don bunten Sdjmung

febent umwallt unb Dorne mit einem fternförtnigen Spiegel gegiert. 4n

ber einen Hanb Ijält er ben Sdjoft einer langen Sianjc ol)nc Spifje, in ber

anberen ben befannten (Sfelsfinnbacfen. 3n feinem l)ol)len Scibc ftcljt ein

UKann, auf beffen Sdjultern bas fdjwerc (SSevippe biefer fjigur ruf)t. Xer

Xräger besfelben muff ein fcljr ftarfer UJlann fein unb beim SBorfcfprcitcu

muff er um fo oorfidjtiger fein, als er nur burd) jwei am Untcrflcibc

bcs Samfon angcbradite Ceffnungcn ju Tage ficht unb ein Sturj unter

ber fdtweren Saft ihn erbrüefen würbe.

3?om Xräger bcs Stoloffcs bis jum .Stopf besfelben ift im Innern

eine eiferne Stange burd) beit hohlen Sicib angebracht, mittclft beffen ber

beweglidie .Stopf bes SRicfen fid) und) linfs unb rechts wenben fann.

Wor unb hinter ifjnt jog eine Ulbtcilung uniformierter '-Bürger als

Sicibwadjc, an ber Spiltc bcs ;{ugeS ging bie SDhtfif. ;ju beiben Seiten

gehen feine tibelfräulein, jwei weiblidje ,'fwcrge mit ungeheuren Stopfen;

ihre SEBinjigfeit hebt bie Niefengcftalt ihres mädjtigen öebicterS umfo

mehr heraus."

Xen Uinjug bes Samfon fchilbcrt and) ber Xomswegcr (Stjronift
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Stocher „Sie Tamsmeger grätig mit bem Samfon" (3eitfcf)rift für üfterr.

iHolfsfunbe 1896). 5lls fulturl)iftorifd)cr Beitrag au? ber Witte best

18. ^at)ri)uiibcrt‘j möge bic Stelle t)icv folgen: (Sor bem Samfon)

„gelten bie Schien. 1. Ter Jpauptmann mit einem ficlmborten. 2. gehen

3 Jyniafctiftcn (Courier), 3. geben 2 Trumelfd)lagcr unb Pfeifer, 4. gebet

ber .{rerr Sfabral (Korporal) ber fic .ttumabirctl), 6. geben 4 gliber

2d)ijen, in jebem glitb 4 'Ulan unb aud) 2 Äobrnl mit ihren £>clm*

borten, 7. gebet ber Sämfam (Samfon) . . . maef) bemfclben) 8. gebet

ber fvenöcrid) mit feinen ('ebenen, groften fyabn, 9. geben 2 Trumel*

fc£jlagcr unb Pfeifer, 10. gcljet ein gemainer ftabral, 11. geben 4 gliber

Schien in ieben glib 4 Wan, ju läpt ein gemainer Siabral ....
Tie Sdjijen baben aud) alle iHofjtc 9iöfb an unb Stränähtircr

iWrciiabicr
) Rauben auf, auch auf ber einen Ülgfcl ben Sahbcll unb

auf ber anbern bie ifJatrnn Tofd)en geljnnfet ins Greuj."

©ir geben mieber itürfingcr bas ©ort:

„Weifter Samfon beginnt feinen Ausflug mit ber 5Hcöerenj48eu*

gung oor bem )jtf(eggcrid)tegcbäube, bann jieljt er jum Terf)ant*l)of, jum

Warftoorftanbe unb nor bie Käufer jener, tum benen er glaubt, bafs fie

3öo()lgefatten an il)nt baben.

(Kenn ber Samfon oor einem .(laufe anfommt, ^ölt ber Jeftjug

unb bilbet um ben grofjen .(icrrn einen -Streik. Tie Wufif beginnt mit

einem Warfd) unb geht bann in einen ftcierifdjcn Tan,5 über. Sobalb

Samfon biefc (icblidje ©cife hört, beginnt ber a(tteftamentlid)e, fdjwcr

fällige £>err mit fdnoerem, pat()ctifd)cm Sdprittc einen Steirer ju tanjen,

»üäljrenb bie il)m faum an bie Slnic reichcnben Zwerglein um ihren Oie«

bicter hcrummaljen.

Tie Sage geht im '-Holte, bafi biefer Samfon urfprünglid) in ©öl*

ting gewefen ift, beffen Semohncr einft Don einem Srjbifdjof biefc«

Samfon 'fkioilcgium erhalten haben, megen ber Tapferfeit, bie fie in ber

SMicguitg ber Wargarcte Waultafdi bei ber Jfeftc Turnfd)all bemiefen

haben.

Ter Samfon biirfte ab? uralte 9?olf«feicrlid)teit oon ben Äapujincrn

nur oerbeffert roorben fein. Ghronift Äodjer fagt, bafi bic oon ben

Slapujinern oeranftnltetcn ^rangtage am gronleichnamstage fotoic am

t8ruberfd)aft?montag befonber« burd) bic oon ihnen eingeführten alttcfta*

mcntlidjcn fyigurcn fehr feierlich gemadjt loorben.

Gr befdjreibt bei S8cjcid)nung ber Jveft Drbnung, welche jeberjeit ein

fJS. Stapujincr ab? eigener ’ißrujcffion'Smciftcr geleitet hat, unter anbern

bic Ifigur beet Samfon, inbern er fagt:

Digitized by Google



97

„7tcn» gcpct bcr Sämfom. Siefen muß ein ftarfer Silan Sragen.

Ser pat 1 fl._ lan. Sifer Srager mu» auep einen gircr fiabeit, ber ipn

weifen mu», weil er nur bei jWei lod)ern perausfcpcit mus — Sicfer

©ämfon ift groö unb bei 12 fcpuap fjod), er ift gcflcittet als wie ein

3J?enfd), in ber einen ,£>anb pat er einen fpiefj auf bcr agfel, in ber an=

bern t)at er ein Maiiuagen (ftinnbaefen) bein. aud) einen Säbel auf ber

Seiten. Sen .Stopf Ijat ber. Srager auf einen Stängel, ba» er pin unb

l)er Sräpen fann, ba» ber Stopf pin unb pcrfcpauct. Ser Srager pat

iber ben IRugcn eine Gifcnftang unb (ift) um bic mitten mit Diiem ju=

famnten gebornct.“

Später in feinem Sraftatu» „wie bei Strang roiberum alle» abfumen

ift," crjäplct ber Gpronift .Stod)cr folgetibe»:

„Sic Jiguren hat fdjon ber .Siupmifäri 3opann Senninger (fürft*

crjbifepoflidjer 8lrcpibiafonat»4fominiffär 17(il 1769) abfumen laffcn.

c« pat ipnen alle» uil ju lang gcbaucrct, unb bic Dcpfen*fßrang tooltc

ipme auep nidjt gcfalcn. Sa paben fic ba» Figuren fireit fein laffen

unb niept mepr gcfirct. Sarnacp paben fie gepenbe Figuren eingcftöllct

unb angcfleibet, bie alt Scftamcntifcpc gefepiepten unb giguren oorftöllen

al» nentlid) ben SWoife unb Slron, Stberpam unb 3fafp, ben ©oliatp unb

3utitp unb noep uiclc anbere mepr, unb ba» mar toopl aud) redjt gar

fdjen unb baö baueret bi» auf ba» 3apr 1786. Sa feint abgefepaffen

bie SjSrocefianen unb Strang Säg, bic feint nidit mepr erlaubet al» an

ben Jvranlcid)uam»tag unb auf ben Suntag barauf ju prangen. Unb

ba ift aud) nid)t mepr »erlaubet in bcr Strang ju paben al» 3ung=

frauen, Srubcrfdjaft SJfcnncr unb bic .fjanbmerd)» .ßunften. Sin ben

SBruberfcpaft ÜJlontag toirb bic Strang gepalten, aber auep fein Sd)ij,

fein Scpue, fein pfigur e» feint Sragente ober gepeilte; alle Sragente

Ißilter, alle» ift abgefd)afen.“

sßogt, ein anberer Gpronift, fagt weiter: „3n biefem 1798tcn 3apr

ift bcr grofje neue Samfon gcmad)t unb jum crftcnmalc getragen wor=

ben. SlUein im 3aprc 1803 würbe er wieber abgefdjafft."

Sa jebod) ba» Slolf eine bcfonbere Ünft unb jvreube an biefen

Samfon fanb, fo würben beffen Slufjiige halb wieber bewilligt unb fie

beftepen nod) al» lepter 'lieft ber alten Sßrangaufjüge.

Sipnltdie Slufjiige crwäpnt Äürfinger aud) »on SJlupr unb fRaniing*

ftein. Sie SDluprcr leiten ben SBcfip be» Samfon au» ben feiten ber

Sllargarete SJlauÜafcp unb »on beut Ginfall ber Ungarn ab. SSeil bic

Sluprer fid) fo tapfer weprten, fo crjäplt bie Sage, crpielten fic ba»

IRecpt ben Samfon tragen ju biirfen, al» Symbol ber .Straft unb Sapfer*
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feit. Statt bc$ 3amfon trugen bic tKamingftciner ben riefigen ^{)ilifter

©otiatb herum, ber uom £)irtenfnnbcn Snnib begleitet mürbe; babei

gaben fic ben Aianipf mit ber Steinfcbleubcr, mie er im alten Seftament

bcfdjrieben mirb, ,jur Sdjau.

Das Dimmelbrotsd)utzen.

tiefer uralte, nadj ber Überlieferung miss bem 13. 3at)rl)unbert

ftantmenbe 53raud), finbet am Jronleicbnnntetagc auf ber Solbad) jnnfdjen

Cbemborf unb Saufen ftatt.

Slm Worgen best Jefttagees tuerben bic Söetuofjner burd) bröbnenbe

53öllerfd)üffe unb bic fdjmcttcrnbcn .St lein ge ber Wufif, bie $ur Ingrcocille

ben Warft burdijieljt, au* bem Schlummer gemeeft. 53ei bem fcicrlidjcn

Umgänge am 53onnittogc best fcftlidjen Sage* begleitet bie 3d)iffcrgarbc

ba* .podpuürbigfte auf bem Juge ; an ber SpitK bie Wufif jiel)en fic

vor bem leyteren Ijcr, roäbrenb 12 Wann al« Gljrengarbe linfs unb

rcdjt* ben .pimtnel begleiten. Sic Schüßen tragen als Uniform hellrote

9iücfe mit gelben Wctallfnöpfen, meifie über bic Schultern gefreute

'Kiemen, an betten s}3ntrontafd)e unb Säbel bangen, 3ägerl)ütc mit weiften

Jebern unb hechtgraue, rotpaffepoiliertc 53cittflciber. Sämtliche Wannfdtaft

ift mit WuC'feten betuaffnet, bic Offiziere haben bafür Srfjlcppfäbcltt mit

Portepee aber ftatt bc« Csägerbutes einen jroeifpißigen .put mit weiften

Straitfienfebcrn unb um bic Witte bie Jclbbiubc.

3n allen Waffen, burd) toeldte fid) bie ^rojeffion betuegt, fittb grüne

(Srlen*, 53irfen* ober 53ud)enäfte in ben 53obcu geftccft, Sriumpbbogen

erridjtct unb bie .pätifcr mit Strängen, bic Jcnfter mit 53ilbern unb

2id)tern gcfdpnücft. 53or bem .pi mittel geben üicr roeiftgcflcibctc Stnaben, mit

roten Sdjärpett um ben 2eib unb einem rottueiften 53arette auf bem Stopf.

Sicfelben tragen an ben oier linben ein fogenannte», mit jicrlidjer Sticfcrei

reid) verbrämte* Sdiußtudtlcin
;

in beffett Witte liegen vier 531unten

fränjlein unb itt jebent berfelben eine fd)on oorl)er oont ißriefter geweihte

tnidtt confcfricrte) .poftic.

SBäbreub ber Ißriefter ba* erfte heilige (iuatigeliunt auf bem Warft-

platt lieft, entfernen fid) bic stnaben unb befteigen ein mit ffllumen*

getuinben unb Jäljndjen reid) ocrjicrtc* Sdjifflein.

'Jt'ad)bcm ber SjJriefter bas jtueite (rvangelium bei ber Jobanueoftatuc

nädjft ber 53riicfe gelefen unb fid) mit beut Sanftiffimum auf bic Söriicfe
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begibt, wirb bas Sdjifflein ber oicr ßnaben flott gemacht urtb fegelt

ffromabroärtS. 3n bem Augenblicfc als bas Sdjifflein unter ber ©rüde

burdjfätjrt, gibt ber fßriefter ben heiligen Segen unb bie Änabcn fdjmingen

bie tpoftien in bie Saljad). fflenige Schtnbcn fpätcr unb bas Sdjifflein

öcrfdjioinbct (jinter bau ©eftabe an ber Altadj. Sie Mnaben fteigen ans

üanb unb begleiten mit bau leeren Sudje gernbe oor bem £>immcl getjenb

bie iprojeffion. 9Jlan nennt biefe .fmnblung „.fjinimelbrotfdjuben" unb

toill bamit ausbriirfen, baß (Sljriftus bas ©taffer fegnen unb bie Sdjiffer

ZU ©taffer Unb ju itanbe befdjiiöen möge.

Das Banditenfangen.

Am jjrronleidjnnmStage nachmittags 1 Utjr ocrfammelt fidj bie

Sdjiffergarbc in Dbernborf in Uniform unb ooller ©emaffnung unb zieht

bann, bie ©tufif an ber Spifie, am rechten Ufer ber Saljad) eine gute

©icrtelftunbe flußaufwärts. Sort angefommen, befteigen bie Sdjiffer {•.

bis 10 bcrcitftehcnbe Sdjiffc, tiadjbem fie fich oor ber Abfahrt in zwei

Parteien, in J-rcunb unb fycinb, geteilt hatten; bie lebtcrcn werben immer

„Sanbiten“ genannt.

Sic ©cmannung jebcs ©ootes beftcljt aus 6 bis 8 Dionu
; mährenb

ber fynhrt entwidclt fidj nun jwifdjen ben öegnern ein lebhaftc's iveuer

gefedjt. ^mifdjen bem ©cfnatter bcs ©n^clfeucrS bröljnen bie Saloeit bev

Schwärme unb bie Sanbitcn werben immer mehr in bie Gngc getrieben.

Sic Tyaljrt, mährenb weldjcr bie Siufi! ununterbrochen ihre raufdjenbei.

©iärfdje ertlingen läßt, wirb fortgefejjt bis in bie Altadj. Unter bev

©rüde werben bie ©anbiten bereits gefangen genommen. Staunt finb bie

Schiffe gelanbet, fo entfliehen bie (befangenen unb fudjen eine neue

Sccfuttg auf. Sie werben aber uoit ben Sdjüfccn oerfolgt, umjingctt unb

feftgenommen. ©cfcffelt burdj^ietjen fie nun jwifdjen bat Abteilungen bev

©arbc bat ©iarft, um enblidj freigelaffen ju werben. Somit hat bae

Sdjaufpicl, bas ftets zahlreiche ^ufdjauer aus Sägern, unb aus ber

näheren unb weiteren Umgebung Cbemborfs, insbefonbers audj atu

Salzburg, fjerbeiloeft, fein Gnbc erreidjt.

3n früheren feiten hatten bie ©äuber unb ihre ©erfolger eigene

Uniformen: bie crftcrcn trugen furze, frijwarze Jlacfen, rote £mfen unb

bie Anführer hatten auf bem .Stopfe rote, fjerabljängenbc £tauben, äljnlici)

ben oenetinnifdjen Schiffermühen, mätjrenb bie gewöljnlidjen Sauber furz
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gefrorene ißubelmü&en trugen, bic Worben hingegen tjolten rote 5H'dcfer

mciftc Hofen unb jliütc mit rot unb fchmarjen ftebcrbüfdjcn. Tic iHäuber

roaren jubetn auSgerfiftet mit ^lintc, ^Siftolen unb Toldjen.

Das U)as$ersted)en auf der Salzad).

Ter Sdjauplnft biefeä ©olfsfpieles ift bic Soljncf) jmifdjen kaufen

unb Dbernborf. ©om grünen Ülttgerl flogen bic gegnerifdjen Schiffe non;

jroei ocrfcfjiebcncn fünften ab, um fid) in ber Witte bes gluffcS 5“-

treffen. 3n rotroeift bemalten Rillen ftetjt am „Slranjl" (Hinterteil bes

Schiffes) ein Schiffer, in meiftlcincner SScftc, langen Scinflcibcrn, auf

bem Stopfe ein rotes ©arett mit meiftroten (Gebern. 3cber ber Stämpfcnbcn

tjat im rechten Sinn eine ß bis H Sd)ut) lange, tjöljerne Stange, bie

üornc mit einer runben 2rf)cibc abfd)(icftt. Tie oier rotgefleibcten mit

fyebcrbufd) gejicrten (Hubcrer arbeiten nad) Sieibcsfräften, tnäbrenb ber

„Scjjtalcr" genau ber 5Kid)tung adjtet. Hie unb ba hört man in ber

Scf)iffcrfprad)c bie Zurufe „mabbi", b. I). ad)tgcben, „giatla" langfatn

ober „beilia fal)" linfs lenfen u. f. m.

Ter Hauptuortcil beim Stechen ift Sdjnelligleit unb ®lcid)mäftigtcit

im diubern, bamit bas 2d)iff fo tnenig als möglid) fdjmanfe, benn bic

Stampfer ftanben manchmal and) auf einem frei l)ingcftellten fyäftd)cn

ober ritten auf bcmfclbcn unb bann mar cs beinahe unmöglich, ben Sturj,

in bie Stellen ju »ermciben.

Sobalb fic fid) cinanbcr näherten, erhoben fie langfatn bie Speere,

(tieften fid) auf bie ©ruft unb jogen rafd) bic Stangen micber jurücf,'

meil nicht nur ber Stoft bes Wcgners, fonbern aud) ber Wegenbruct beS

eigenen Stoffes aus ber Haltung brachte. Ter Überrouubcnc ftiirjte ge*

möhnlid) feitmärts riicftingS in ben fyluft unb mürbe fchroimmenb »on

feinem Schiffe aufgenommen. Cft gefdjal) cs, baft beibe jugleid) ben Halt

ucrlorcn unb ins SBaffer fielen, mobei bann nebft Trompetenfdjnll ein

allgemeines Welädjter unb Hänbellatfd)cn unter ben ^ufdjaucrn ertönte.

Tiefer SSettfampf bauerte ununterbrochen gegen jmei Stunbcn.

Watteher ber Turnicrenbcu roagte mehr als einen Wang unb fueftte im

.gocitcn Slnlauf ben Sdjimpf bes erften ju rädjen ober bie errungene

Sicgespaltnc ju behaupten.

tinblid) begann ein neues Sdjaufpicl.

©on einem ungefähr jmei Stlnftcr hoch über bem ©affer gefpannteu
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<S>cil gingen mehrere Slumcnfräitjc mit angebunbenen ©elbftiicfen Ijcrab.

Um biefee Seil muß ber Sßreisluftige, ltiätjrcnb fein Radien ftromab im

'9fu l)iniücgglcitct, fid) [jinauffdjroingcn unb mit ber einen £tanb unb mit

übergefdjlagenen '-Hein, fid) baratt folnnge fcftjuhalten trachten, bi« er

mit ber anbern ein fold)e« Strnn^lein losgebunben [jnt. 3ft ilpn bie« ge*

lungctt, }t> nimmt er ben eroberten Sjtrci« jmifdjcn bie Bäljnc, ftürjt fid)

in bie fluten unb gewinnt fdjwimmcnb bas Ufer. Slianetjer Dcrfet)(t inbe«

ien Slugcnblict unb fulglid) ba« '^tcl, anberc befi^en nidjt Strafte ober

'Gkfdjitflidjfeit genug, um Ijinanjuflimmcn, wenn nud) bie föänbe ba« Seil

erreid)t haben
;

fie muffen unoerridjteter Tinge in« falte Sab unb werben

Ttoef) tüchtig au«gelad)t.

?lud) ein Saja,yo trieb manchmal in einem Sottid) baher unb fonnte

fid) ein Seit holen. Tasfelbe beftanb urfprünglid) in einer uorljer ge*

töteten, au einem tfujje aufgelegten ©an«, welchem Tier er wät)renb

be« fahren« ben Stopf nbbeiffen ober wenigften« obreigen muffte; man

nannte ben Sorgang ©änferupfen ober ©änfcrciffcn.

Tic größte Stuft für bie ^ufdjauer bilbete aber ba« „ßnnfel unb

©retcl" abfafjreit. Tiefe beiben narrifchen Slltcn fuhren ruberlos jebe« in

einem waunenätjnlic^en .ßuber baher, bcfchimpften einanber in ber berbften

TBeife unb tranfnt babei unauf£)örlid) au« ber Srnntwcinflafdjc
;

fobalb

bie Strömung bie beiben Jahtjeuge jufammentricb, fingen fie an ju

Taufen, bi« eine« ooti ihnen im Söaffcr lag.

gaft in ber gleichen Steife würbe feinerjeit aud) in .^allein bas

Schiffcrftcdjen aufgeführt; befonber« bei feftlidjcn Slnläffen, fo j. S. beim

Jlufenthalt be« regicrcnbcn Sürfterjbifdjofes ober frember Jffürftlidjfciten.

'9fach .fialleiner (£f)ronifen faub ba« lebte Stafferftedjen im Sluguft 1820

,ju (ihren ber Ülnwefenheit be« bamaligcn Stronprinjen ffferbinanb ftatt.

Ta« .itnnfeU unb ©rctel abfahren würbe im iUtai 1884 jum lebtcnmal

.aufgcfül)rt.

Die Prangersebützen.

$ur freier eine« jeben größeren länblid)cn fyefte« gehört aud), baff

•gefd)offcn wirb unb meift gilt hier ber ©runbfab je mehr, befto beffer;

man fdjicfft mit Söllern, flcinen Stationen, Sfkangcrftuben unb ©emehren.

.ftaft in allen Dörfern beftcf)t bie ©ilbc ber SJtrangcrfdjübcn, bie mit ber

.eigcntümlid)cn ©affe, bem SjSrangerftuben, nusgeriiftet fiub. Ter letztere ift
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ein ©ewcßr oon 50 bis CO cm Sänge unb mit einem ©ewießt oon 10r
15 bis 20 Stile; in ißlainfelb Jollen fie felbft einen Stufen oon 28 Stile»

Seßwere ßaben. TaS Ütoßr ift aus ©lotfenmctall ober ©ußeifen uni>

beffen Staliber beträgt je narf) ber Stuftengrößc 30 bis 40 mm; jura

größten Teil ßaben bic Stuften SßerfuffionSjünbung, nur ocreinäclt trifft

man nod) Stcinfdjloßfcuer; in beut jyillc ift bcrfelbe tncift ein altes Grb»

ftüd, bas fid) feit oielen 3aßrcn im Scfiftc ber Familie befinbet. Seßr oft

ift ber Sdjaft unb baS iHoßr aitdj ßübfeß ornamentiert 3um Saben bes

StuftcnS benötigt man burcßfd)nittlid) 1

„ Stilo Sßulücr, barauf wirb ein

SfJapierpfropf unb 6rbe, in neuerer 3c*t ober gcwößnlicß eigens gefeßnittene-

£>olsftoppctn, gefeftt. 25er Stnall biefer '-Kaffe ift ungemein ftarf unb unter»

feßeibet fid) wenig oon einem Scßuffc aus einem Heineren Söller.

Sine eigene Uniform tragen biefc Scßüften, bereu 3nßi in ben ein*

Seinen Crteti jwifdjcn 10 unb 20 fdjwanft, in ber Siegel nid)t, ßöcßftens

tjabeu fie auf ben Spiitcu weiße ffebcrbüftßc unb rotweiße ,£mtfd)nürer

aud) ben ÜRod jieren fie nid)t ungern mit Seßüftcnfdpiiiren.

Sei ben öcrfdjicbenftcn ©reigniffen, wcltlidjcn unb fird)lid)cn, finben

bic 3d)iiften ©clegcnßeit ausjuriiefen; oon beit erftcren wären ,\u nennen:

große ^wcßjcitcu, bic Slnfunft bes neuen .öerrn Pfarrers, bic ©itmcißung:

unb ©Öffnung öffentlidjcr ©ebäubc, wie Stapelten, Stirdjcn, 3d)ulen tc.r

bas ©eburtsfeft bes StaifcrS, ber Scfud) ßoßer 5ßcrfönlid)feitcn, j. 8. bes

©jbifdwfeS, ^amilienfcfte, befonbers wenn es fid) babei um bic Gßrung

einjclner um ben Crt uerbientcr ißerfönlidjfeitcn banbeit. Slud) in bas-

©efnatter bes 5Raußnad)tsicßicßens mifeßt fid) mitunter ber bumpfere Stnall

aus bem ijJrangcrftuftcn. Sor allem aber finb cs bie fircßlidjen Seftc,

bic Einlaß jum SluSrücfcn biefer Truppe geben; ba finb j. 8. bie 5?luf»

erfteßungSfcier am Gßarfnntstag, ber Sdjluß ber SRaianbadjt ober einer

URiffion, bas Jronleicßnamsfeft, bas TanFfagungs unb Stird)wcibfeftr

enblirf) bie Sprimijen, weld)c burd) Abgabe brößnenber Salücn gefeiert

werben.

8ei bem 5r0>dcid)namSfefte treten jwar feßr oft an ißre Stelle bie

militärifd) orgauifierten, uniformierten unb mit gcwößnlidjcn ©eweßren,

ausgeriifteten 8ürget= unb Scßüftengarbcn. Sott ben lefttereu finb be»

fonbers bemerfenswert bie Cbcrnborfer Scßiffergarbe, bic an anberer Stelle

bcfdjrieben würbe, unb bie St. 3oßannfer 8aucrnfd)üfteit. 25iefc tragen;

als .Stupfbebedung fdouarje, raußßaarigc ^iljßütc in fonifd)er f^orm, bie

größere Sdicibe als Slbfdjluß, lange, braune Sobenßaftelrödc, bie Cffijiere

ßabett beren grüne, Fur$e .fpofen, Weiße Strumpfe unb niebere Sdjuße.

Ter tpauptmanu ift bureß einen grünen fycberbufd), wie ißn bie öfter*
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rcicftiidien ©eneräle tragen, ausge$cid)net. Son beit Werfen erzählt man,

es fei berfelbc Sdjnitt treulid) erhalten, in rocldjcm cinft anno 1809 bie

später jum fiarnpf gegen bie Jjraliefen unb Sapern autogen.

Sei ben fircftlicften Umgängen marfdjicren bie 'ißrnngcrjcftüften nur

bem .'öitnmel, unter roelcftcm ber ff}riefter mit bem .liodnnüvbigften geftt.

Sobalb bie ißrojeffion bei einem ber im freien crrid)teten Jlltärc ftille

f)ält, bamit bas Gnangclium gelefcn merbe, treten bie Scftüften aus bem

$ugc, ftellen ftd) 20 bis 30 Sdjritte feitmärts non bemfelben auf unb

ber ^öftrer befiehlt „laben".

Saum finb bann bie ©orte bes 'fkiefters
:
„A fulg^re, et tempestate“

unb beS GftorcS :
„Libera nos. Domine" nerflungcn unb ber fnframen«

talc Segen gegeben, crfcftallt ber Sefeftl „jyeucr" nnb ein bröfjneuber

Sdjufj werft bas Gdjo in ben ffiänbcn, bem folgt unmittelbar ber zweite,

brittc unb fo weiter, beim jeber 2cf}iifjc in ber Scftüftenlinic gibt einzeln

feinen Scftuft ab. Seim Slbfeuem ftetjen bie Scftiiftcn in ®rätfd)ftellung,

ben Sauf bes Stuften legen fie auf ben linfen 31nn, wäftrenb bie red)te

iianb ben Sdjaft erfaftt. Om Vlugcnblirf bes Sosbriicfens marfjt ber Sdiüfte

Zugleid) bie SBenbung naeft redjts, um ben Wiirfftof? bes StufteitS abju=

fdjmädjcn, beim fonft mürbe er fieser ju Sobcn gcfcftlcubert werben.

9iad) Abgabe ber Saloc reiften fidj bie Scftiiften mieber in beit

3«9 nn.

Sei anberen Gelegenheiten werben auch Xauerfaloen abgegeben, ba»

bei mufj ber erftc Scftüfte fofort wieber laben, um nad) bem Seftufj beS

leftten unmittelbar anfS neue abfeuent ju fönnen, aud) ju zweien unb

breien wirb oft gefeftoffen; will man einen befonberen ttnalleffeft ftcroor-

bringen, fo feuern fätnlicfte Sdjüftcn in ber Sette gleichzeitig.

Der St. Johannes-Umzug.

Über biefen Salzburger Sraud) bes 18. Oaftrftunberts befteften leiber

feinerlei 9?ad)rid)ten, Weber finbet fieft in ber Siterntur jener ,^cit eine

^eile bariiber, noeft weniger oermag irgenb ein in ber öegenmart fleben»

ber Slusfunft baoon ju geben
;
nur ein SBilb ber oolfsfunblicften 3lbtcilung

im ftiefigen fölufeum zeigt uns bcnfclben. 3n einem oierräberigen JSagcn,

eine 2lrt Seitcrwagcn, bejfen rücfwärtigen Jeil eine 9lnjaftl gezierter

Reifen überbaeftt, bie bureft Cuerfpangeti untereinanber uerbunben finb,

fiftt ein Heiner Snabe; unter bem reeftten 91tut ftält er ein flamm unb
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in bcr linfcn £mnb trägt er ein .ttrcuj, welches oon bem Salten herab

oon einem Sanbe umfdjlungcu ift. $u ihm beugt fief) ein bärtiger ®lann

herab, in merftnürbiger dewanbung; fein ganzer iHoef beftetjt nur in

lageniucife iibereinanber gefegten Ratteln, wie cs bcr Xradjt beS 15. 3ahr=

^unberts cnt]prid)t, auf bem SEopf (jat er eine Strt jyiirjtenfappe. Her

Höngen tuirb gezogen non ciucm SRäbchcn in ber bürgcrlidjcn Xracf)t bcs

18. 3nl)rl)unbcrtS.

JTImrcimen.

Söcr jemals in ben Hämmerftunben auf einer freiliegenben 31lm

Dcrwcilt, wirb fid) gewijj an bie mobltucnbe, faft feierliche Stille erinnern,

hie fid) über bie (M)änge breitet. (iS ift gcrabefo wie Sdjoffar im

„dainSjagcm" fingt:

„Silles iS ftill wie bie ewig Sinn,

Slctta nur b’Sdjwoagerin unb b’dlorfenhia,

fmrt ma a weug oon ber Sdpoong bort uut,

So ^ama g’ftanbcu brei Stunb."

Um biefe $cit oernimmt man bann oft üott einer 31lm jur anbern

einen cigcntümlid) langgcjogcncit defang, mit bem fid) bie Sennerinnen

oerftänbigeu unb befpredjen. Hieje Sitte finbet fid) auf ben Öoferer* unb

Sieitcralmcn unter bem 9?amcn „ißoboben ober ifloljen", wäljreub fie

in ber Slbtcuau unb Sdjeffau „3uranben" l)ieß. (is ift ein Spiel in

Honen; in fräftigeit Srufttönen werben bie einzeln Silben l)inauSgefungcn

unb oon bem Öaufd)cr ,’,war fdjwad) aber beutlirfj oernommen. Hie Jütten,

hie oft burd) einen tiefen droben oon einanber getrennt fiitb, liegen in

her Luftlinie oielleidjt nid)t 2 Kilometer weit oon einanber, fo baff bcr

91 Int ruf uod) Oerftanben wirb.

Csn bcr (Einleitung tuirb in bcr Siegel eine ortsübliche Strophe gc=

fungen, bie Sortierung bcs defnngeS folgt aber bann in improoifierter

fvortti. Her (Sitte beS £>errn Oberlehrer .'pttber oon Unten oerbante ich

mehrere dftanjelti, wie fie bie Senbintten bcr fioferer* unb iReitcralpe

crfchallett taffen

:

.(tonn ©erg iS fo l)od)

Unb foan Siebt fo bief,

Ha i meine' drüaf)

3hv nit übachö fdjicf.
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3 fann nit fdjen fing«

?l« funnt a nit fein,

Unb i f)an oicl j’grob j’cffen,

SJiia fallt ja nijf ein.

.f)iaj fd)ict i cn plobaröfdj’n

Seut’n an C'lruajj

Unb fb foltn na ploban,

©enn« plobafcht fein muafj.

S'Jianbl auf’n ('lang

Mlaubt en IJMobafam j’fam,

.fjaot a ftröpfl en (pals,

Unb brnin plabnfdjt fö« all«.

Sn Sutnmar, en grcatt ©alb,

Suad) i allroöng mein f^reub,

©ann b’SSögci fdjen fingant

Unb ba Sluggu fdjen fdjrcit.

Stud) non fyretnbcn oerabfdjiebcn fie fidj gern in ber jfjornt
;

einen

ffoldjcn Ulbfd)icb«ruf bringt fmbiter im 2. SBanbc:

„HJiar ale Diaita » Sllma * 2enna,

£can non enf jebat lllab nnna,

Unb ttjünfe^en alle insgemoan,

Dag ma halb mea jotna fema boan.

3u l)u t)u - l)ii f)u — l)c."

Sunt benachbarten SBaicrn crjäf)lt Ipartmann int 34. Sanb bes ober»

baierifefjen ?lrd)it>es, baj) biefe Sitte bi« in neuerer 3cit längs* ber ganjen

©ebirgsfette tum Aölj bis 18crd)tesgnben gebräudjlid) tuar, bort nannte

man c« „('ballen" j. 51.:

fyibruijulje! Oleljft auffi auf b’Slltna —
^ibruijuhe! unb faft not amal galna.

?Introort

:

.ßc ei jnt)c ! Wen i utni über g’Üliaffcn

•Öc ei jul)e! 'lua bir bein Schab fd)b griiafni.

Sbenfo tonnte ba« Sllmreimen früher auf unferrn Untersbcrg gehört

»erben, fo jmifchcn ber Schroaigmüljt» unb Älingeralpe.

Richer tann matt motjl auch bic Socfrufe ber Sennerinnen rechnen,

raenn fie abenbs nun ber ßütte au« bem Sieh rufen, mic j. 18.

:
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,,'3eß ftrifft fef) ! Simm ©eild)lo, l)c bo! ßc bo! ©räulo, Sdjecflo-

— ße bo, fjcbo ! ®o bift bcnn tttri öantflo? .öcbo, ßcbo! Äriagft an

Älcc, friagft a Straß, a .'oeu. Sri) Sriffl, fct), fum, Sriffl, ßebo!"

Die JTImfahrt.

Sic ©ießjucßt ift bcr üorncßmfte ©cgeitftanb bes Saljburgcr ©auern,

fein Stolj unb bic Cuelle feiner Söoßlßabcnßeit Sic SSefdjaffenljeit bcS

SattbcS begünftigt fie, beim ein großer Seit bcsfclben bcfteßt au? ©or=

unb .f)od)ii(pen, nicbcren unb ßod)liegenbcn ©cibcpläßen, auf toclcßcii bie

naßrßaftcften .Uräutcr tuacßfcn
;

baßer ließt nun aucß Senn unb .ftcrbe

mit unbefd)rcib(id)cr ©egierbe bcr Wlpfaßrt entgegen. Saruni fingt aucß

„’S freujluftig ÜJlanbt" in einem ißinjgoucr ©olfslicb:

„Sa Sag ift fcßon b’ftimmt oon gen ’üttm*) aufö faßrn,

Unb ba g’freib fö mci ,‘pcr^al im Seib.

©idjt’S SranbtuciglaSl ein unb ba Stier ntuaj? ma’s trag’n

Unb aft g’iocrfdjt cam bcr fficg tocnga j’iucit.

So ftüß toern all munba, batb i ©locfn anßcing

Unb fö reifjenb en .Ytottnan, baß außö geß’n mög’n,

Sa Stier ßebi an briill’n unb bö ©loden an fnall’n,

Unb fo faßr nta aufö auf b’Sllm."

SBenn bic Senbin bas crftcmat bic Sllpcnglocfe ßeroorlangt, fcßcQt

fie bamit frcubig um bie Dßrcn ißrer ^Begleiter unb rcbct fie an : „(i ßau

bu Sdjcdei, bu ©raune, bu Sieigcil, Oiofcil, ©amfeil, ©liimcil unb bu

3obcl freut eucß, morg’n geßn nta in unfcr ©arabei« bas mn im oorig’n

3aßr, ©ott g’fcgnS ocrlaffen ßab'n.*' Sic Sage bcs ffugcS fittb toaßre

gefttagc für bie Sinrooßner bcS ©cbirgcS. Sie ftattlicßen Ytüße werben

mit ©lumenfränjen, 'fSfaucnfebern unb taffctncn Scßlcifen gefcßmücft.

Siefc ?llmjier ift übrigens in bcn einzelnen Seilen beö Sanbcs üerfd)ie=

bcn. ©cfonbcre fcßöneS ©lodjcug ßaben bic ©auern in ©olbcgg. St.

©eit, im CriinStnl unb im Suttgau. SaS ©locfjeug beftcßt aus bcm ©locf*

riemen, bem Stirnberti unb ben £>örncrfcßcibctt. Ser crfterc ift ungefaßt

1 Söieter lang unb 2 Sejitneter breit, ber ©runb ift gefüttert mit fär=

bigem Saffct ober mit uucdjtcm ©olbftoff, barauf fittb Jyigttrcn, bic aus-

©ucßeitfrijumntin ausgefcßnittcn fittb, aufgenäßt. Sie ßäufigft üorfotnnteitbcn

*) gut Sltpe.
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Figuren finb fiirfdic, £>erjen, ber 9?amc 3efus unb SÜfaria, bcr Toppei»

abler, bic Sabrjabl u. f. w. TaS Stimbcrtl f)at gcwöbnlid) in bcr 'EOiittc

einen cingcflcbtcn Spiegel ober ein (peiligenbilb. Selbft ein Traucrglod»

jeug fontmt jur Scrwcnbung. .fiübner berichtet bnrüber: „3n Jyi^moos

pflegt man E)iu unb roicber bas älpenoieb trauern ju (affen, wenn unter

ber Sllpenjcit bcr Sauer ober bic Säuerin ftarb. Tic ©lodenfübe haben

bann Sterne non fcftronrjcn unb weiften Rapier auf ber Stirne unb bic

tpörner werben mit gleichem Rapier umwunben. Wan fieftt auch weifte

mit Totcnföpfcn ober fcfjwarjen Stenten bcfc&tc Samen."

Tie fiälfe ber Müf)e finb mit groften ©locfen behängt, bie an ucr=

fd)icbenartig geftirften Klienten befeftigt finb. füiit ber ;faf)l bcs Siebes

wäcbft aud) bie $aljl bcr ©locfen unb ber Stolj bcs Saueni, beffen bie

•fterbe ift. 3m ißinjgau wirb auf jebe jebntc Äuft eine ölocfe gcredjnet,

im ebcmaligen fnljburgifd)cn Anteil am $illertal jät)ltc man mandjmal

bei etwa 40 Stiicf mehr als 10 ©locfen.

Gin Mnecftt eröffnet ben ;}ug, ihm folgt bic fdjönftc Mul) bcr Serbe,

bic als befonberen Sdptiud in manrijen Crten eine Mronc au« Silber»

ober ©olbbrabt geflochten trägt, hinter ifjr trabt eine lange ÜReitje fd)ün=

gebauten unb langfaui wanbelnben Siebes einzeln unb einzeln, .fiicrauf

folgt im lebhaften ©ewübl eine Slnjaftl non Schafen, Riegen unb Sdjweinen,

bic non muntern Subcn in Crbnung gcbalten werben.

Gin Marren mit Müdjengcrötcn, mit Sict)l, Srot, Salj u. bgl. bc»

laben, non einem Saar Ccftfen gezogen, fcblicftt ben ;}ug.

Sobalb ber 3ug einem Torfe nabe fontmt unb bcr bumpfe Scftall

ber ©loden ben Ginwobnern feine Slnfunft oerfiinbigt, eilt jung unb alt

jufammen, um iftn ju febcit. 3uerft mad)t bas Sieb auf ben nicberer

gelegenen Scibeplnftcn, bie man beswegen Tyriif) ober Soralpen, aud;

Sorlager nennt, holt. So wie bcr Sinter fidj nad) ben böcftften ©ipfcln

bcr Serge unb in ben Sdjoft ber ©letfcfter juriidjicftt, treibt man ben

.pocbalpcn ju. i^ällt plöftlid) Mälte ein ober nabt raube Sitterang heran,

fo wanbert bas Siel) oon 9fcucm ben Soralpen ju, um enblicb um
SRidjacli bie f>eimfal)rt anjutreten. Ter Abtrieb ift nidjt minber feftlid);

wicbcr wirb bas Sieb mit bem ©locfjeug gcfdjmücft ober wie cS an

anbern Crten gebräuchlich, ber Mopf ber ©lodfub ganj mit Mränjen um«

wunben, in weldjen man obenauf nod) einen Straitft oon Sllpcnblumen

ftedt. Tic übrigen Müfte werben nur mit einem Mranje aus ben ßmeigen

bes Särcnfrautcs (Senecio abrotanifolius L.) ober ben priidjtcn ber

.fingebutrofen gejicrt. 3m Sibtcnauifdien oerfertigen fie Mtänjc, bic ab»

tocchfclnb aus fd)malgefd)nittencn Sed)teden aus bfinnem Marion unb»
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bcn Beeren bcr Jpcctcnrofc ober (Sbercfdjc bcftcljcn; ber Slbfd)lujj bcrfelben

ift entmeber ein Jfjädjcr aus Buntpapier mit Siaufdjgolb beliebt ober eine

C.ua|'te aus fdjmalen s
}?npicrftrcifri)cn. Sludj ber Stier, bcr Sobel, befommt

einen mit jjrluggolb ge,perlen, grünen .ftranj um bic Stirne unb mandj»

mal and) ein Heines mit bunten Bänbern gcfdjmücftcs p-idjtcnbäumdjen

jmifd)cn bie £>ömcr. 3m ^Jinjgau bängt ifjut bic Sennerin bie unb ba

ftatt ber ©locfc einen Ijbljerncn 3Kild)jüd)tcr um, in beffen SDiittc ein

f)bljerncr „öladjcl"') bemeglid) angebradjt ift.

Cie Senbin folgt in fcftlidjcr Aüeibung; fie l)at uor it}ver Slbreifc

oon bcr Stlpe noch bcn fogenaunten SluffäSfdjottcn, SdjnurrauS ober

Strraufd) oerfertigt unb teilt bcnfelbcn mäljrenb bcs $ugcs an itjre Be»

lannten aus.

Cer Slrraufd) ift ein fugeligcS, ettua crbfcngrofics C>5cbäcf, bas aus

Branbteig fjergeftellt mirb. Cerfel be l)ä(t fiefj lange unb mirb oft nod) ja

Skifjnadjten ben (Säften mit fetter „Cunf" (SdjlagubcrS) aufgctifdjt.

Siidjt fo fröfjlid) ift ber ©einyug, wenn mäljrenb bcs Sommers ein

Stürf über bie fyelsmanb abgeftiirjt ober burdj einen Steinfall erfdjlagcn

mürbe. Ca ift meber bic .'perbe nod) bie Senbin gefdjmürft, traurig get)t

es ber ©eimat ju.

Radelred)t.

Kenn man mit ber Sßinjgauer Bafpi ,'fcl( am See ncrläftt, jo fietjt

man balb rcdjts auf einer Slnljöljc ein Heines Stirdjlcin inmitten einer

©ruppe uon Bauernljäufern gelegen, es ift bies bie alte Crtfcfjaft Stuf»

häufen. Cie mciften Wüter biefer ©emeinbe maren uor feiten bem Stifte

St. ijJctcr jinsbar unb bie Bcfißer bcrfelben mufften alljäljrlid) gegen linbe

bes Wonntcs Cftobcr iljrc Cicnftfdjulbigfeitcn bem (öfter entrichten;

bafiir hatten fie mäljrenb ber (Sinbicnjeit im Stiftsljofc bas (Wahlrecht,*)

roic le^tcrcs genannt mürbe. Ca basfelbe meljr einen fdjer^ljaftcn Gljaraftcr

an fid) hatte, fo lantt es ganj gut ju bcn Spielen gcjäljlt werben.

Cie Bauern lauerten uor jebem Core bes Stiftsljofcs auf irgenb

einen fparmlofen, ber um biefe p-Jcit ben ßuf betrat, .Kaum Ijattc er einige

Sdjritte in bemfclben gemadjt, mürbe es hinter ihm lebenbig. ;]mei Iräftige

tßinjgaucr Bauern ftürjtcn auf ben Übcrrafdjtcn, benen anberc mit einer

') tneppfl.

*J Stad) 3. 8. ffißßcr, 3dl am See.
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Trage folgten. Silles Strauben unb Sichren l)alf nid)ts, im 9tu faß er

auf ber Trage unb unter bem lauten Stufe: „Stabla! Stabla!" liefen fic

mit bem tirtappten um ben Srunnen unb bann jum Gingang in ben

StiftSfeller. Tiefem blieb bann nichts übrig als mit fnucrfüfkr Slicne

fein Seuteld)cn ju jiefjen unb fidj burd) ein {(eine* Trinfgelb aus ber

uuangcnefimen ilagc ju befreien. 3n älterer {feit, fo erjäl)lt man fid),

mürbe biefe Sitte nodj oicl berber auSgefüfjrt, inbem man bie Skutc an

einem um bie 9Rittc gebunbenen Stritt in ben Srunnen beS StiftSljofeS

hinablicß unb nad) cntfprcchcnbcr Slbfinbung micbcr berausjog.

firstbaumsteblen.

3m einstigen Snljburger (Gebiete SniernS, in ber Öiegenb oon

^äetting uitb SSaging, iuol)( aud) in tciliocife öeräuberter gorm bicSfcitS

ber Saljad) um Gdjing unb St. Okorgcn, alfo auf faljburgifdjem Soben,

ereignen fid) beim Saue beS Kaufes mancherlei Späffc unb Gigentüm»

feiten. SJenn bie Tad)f)öljer fertig jum Slufftcllen am Sauplabc bereit

liegen unb ber Tag jum „.peben " beftimmt ift, fommen oftmals bie lebte

9iad)t nod) übermütige Surfd)ett unb fliehen ben „girftbaum" heraus,

um it)n in einer öütte ober Scheune ju oerfteefen ober auch rocit hinaus

ins freie gelb ju tragen. ?lm nädjftcn Tag bleibt bann bem polier ober

Sauljcrrn nichts übrig, als ju feinem ärger nod) eine flcinc Gntfchäbigung,

bcfteljcnb in einigen fiitern Sier, 511 leiftcu, bamit er burd) Senat bcS

Serftccfes bie fHücfgabe biefeS nottoenbigen £>oljftiicfcS erlange. Tiefer

Sorgang pcifu „girftbauniftehlcn".

9fad)bcm fid) nun auf 9lnfud)cn beS Sauherrn, bie oon beffeu 9?adj=

barit unentgeltlich jur Verfügung geftcllten kncdjte, fämtlid)c mit Spießen

unb ' Gifengabcln ausgerüftet, jum „.fteben“ eingefunben haben, beginnt

mit einem 0011t polier cröffneten, furjen, gemeinfamen ©cbctc unb ucr=

fdjiebeiien ©lücfsfprüd)cn bie Slrbeit; bnbei werben bie einzelnen fjoljteile

ihren beftimmten ißläfeen auf bem Tad)c jugeführt. Seoor bas lebte £>olj=

ftücf, bas ift ber girftbaum, feine angcroicfene Stelle erreicht, alfo ungc*

fahr beim jioeitcn Trittcl ber Tad)fläd)c oerfagen ben 'äJiitiuirfenbcn auf

einmal alle .Strafte, fo baß ber Saum eher rücfioärts als oonoärts geht.

9fun muh nad) oorheriger Prüfung fofort „gefdjmiert“ unb „geneßt“

roerben, bamit es nid)t „heiß gcl)t'‘ uttb bas gefd)icf)t baburd), baß ber
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'Saul)crr einen oröcutlirfjcn Krug Sier fpenbiert
;
bann gcf)ts wieber luftig

bem 3iele.au.

3ft enblid) ber gefantte Tnd)ftul)l aufammengefügt, fo wirb bet ooni

Sauhcrm gefpcnbctc „Sofdj'n", ein Heine« 5id)tcnftämmcf)en, auf ben

äufjerften (Giebel aufgefteeft. Ter „Sofdj’n“ ift gefdpnürft mit Tüchern,

Zigarren, Säubern, mandpnal aud) mit ©elbftücfcn, welche 3icr äur ®cr=

teilung an bic beim Sau bcfdjäftigtcn 3*n,mcr^cutc beftimmt ift. Stccft

nun bet Sofien, fo fdjlieftt ber polier mit einem Tanfgcbetc bic Slrbcit

unb alle« gebt beruhigt unb forglos ju ber heute befonberS reichhaltig

jubcrciteten 3aufc.

SBie bie 3immerlcutc bic Slrbcit micber aufnel)mcn mollen, bemerfen

fic, baff ber fdjem beforierte Sofdj’n ocrfdjwunben ift unb ein einfadicr,

leerer Saum ober Slft beffen Stelle oertritt, Gincr ober mehrere 9iad)barS=

fncdjtc haben bie (Gelegenheit benii&t, ben „Sofd)’n g’ftohl’n“, benfclbcn

in ein anberes £iaus getragen unb bort gut in einer .Hammer »erfperrt.

Sin paar 3'mmerlcutc, meiftens jene, welche bei ber Slrbcit am wenigften

oerfäumen, gehen bann mit einer Entente, mit brennenbem £id)te, einer

£>acfe u. bgl. aus, benfclbcn ju fudjen unb womöglich aud) jurüefjubringen.

Gnblid) hoben fie ihn gefunben unb fudjen in bic Kammer cinjubringcn,

bod) bie wirb gut bewadjt, beim bie Töd)ter unb Timbl beS £)auks

finb bereite in einem Serftccf poftiert unb mit fehwarjen Ringern, SJaffer»

fiibcln, Suffpfanncn u. bgl. bewaffnet.

Sobalb fid) nun bic beiben Sudjenbcn baran machen, in bic ocrfd)loffene

Kammer einjubringen, werben fic oon bem „fJJoftcn" überfallen unb aus-

giebig begoffen unb bemalt. So müffen fie unocrrichtctcr Tinge, ol)nc

Sofchen, ben Sücfjug antreten, um oon ihren Kollegen aufs ärgftc ocr*

fpottet ju werben.

?iad) geicrabenb rüftet fid) bie ganje .franbwcrferfdjar, um ben ocr-

lorenen Sdjab, wenn notwenbig mit (Gewalt, wieber ju erobern. Gs geht

aud) bicSmal nicht ohne Sd)wicrigfciten, bod) wirb ber Saum enblid)

gegen bas Scrfpred)en einer Gntfdjäbigung oon ben unredjtmäffigcn Sc-

fi$cm frei gegeben. Ter Grgrcifcr bes Saumes muff fid) aber aud) jefjt

noch auf einige (Güffe nnb fdjwarje Stridje gefafft machen. Gfuu geht es

im feierlichen Triumphauge wieber ber Sauftcllc ju. Unter 3auchjen unb

fDlufif ftedt man ben „fyirftweiit" noch für {urje 3eit auf feinen 'f?lab

unb Sauber, Seftohlcne, wie bic fampfluftigen Timen finb wieber

aufs befte ausgeföhnt. Soll Jyrcubc über bie gelungene Eroberung rid)ten

fid) bic 3immcr(eute einen harten, äftigen .öoljlabcn l)cr unb „brefchen“

.auf bemfclbcn im gleichmäßigen Taft ju 6 ober 8, baß eS weithin in
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“bcr (Mcgcnb ftötjlid) »oiebcrljallt, tue frcubigc 9iad)rirf)t oerfünbenb, bafj

ber Sau glücflid) in bie Siiftc ragt. '-Bauherr, Saumeifter unb (Männer

.jieljen nun ihre ®örfen unb taffen einen .(trug uni ben anbern füllen,

fo bnff jebcrntnnn auf feinen Xcil fommt. ®ei 2nnj unb Unterhaltung

ergäbt fiefj jefct jung unb alt bie halbe 9?ad)t f)inburd).

2(m nädjftcn Xag flattert ber ®ofcf)’n micber auf bem jjirft, aber

nur mehr mit buntem ißapierfdjmucf bedangen, ba bie anberen fyrüd)te

bereites am oortjergetjenben Vlbenb an bie Slrbcitcr ocrtcilt mürben. ®aa

„'J'rcfdjcn" aber mieberfjolen bie ^intmcrleute nod) einige 2age unb bie

•ganje Umgebung freut fid), menn nad) beö läge« l’lrbeit bie taftmäjügen

ibne bie üüfte burdjjiehen.

Die Dabergais.

(sine bei unferem fianboolfe bes tfladjgaucs beliebte i'nrftcllung ift

bie „fiabergaiä!", an mandjen Crten aud) ber Sdjimmelreiter genannt.

Sie erfdjeint ju oerfcfjiebcnen feiten bei ber Drifdjleg, beim SredjeU

tanj, ju SSlcifjnadjtcn unb felbft bei ben früher uoti ben Kiajglancrn

in bie Stabt ocranftalteten fynfd)ingsjügcn mürbe fte mitgcfiifjrt, le^tcreä

freilid) ju einer ,'Jcit, al$ ÜJJajglan mirllid) nod) ein ©auernborf mar

unb feine Spur bes mobernen (£t)araltcrö an fid) hatte.

Sie einfadjftc Sarftellung biefe-i f)albmptf)ifd)cn (Metieres ift folgcnbe.

£er ©orbermann, ber mit ein menig gebeugtem Dberleib einljergefjt unb

.jumeilen ein ©iifdjel Stroh oor bem fDtunb l)ält, ocrljüllt fid) mit einem

großen unb langen Scintud) itopf unb Äörper. 3f)m folgen jroci,

mand)iual nud) brei ©urfcf)c, mcldje glcidjfalls ba$ fieintud) über fid)

jicljen unb fid) eng OHeinanbcrfdjliejjen, inbem fie mit ganj oorgc=

beugtem iDberfürper, bie ,’panbc auf ben iMcfen bes ©orbermanncs legen.

3üamit fief)t bas (Manje einem langen, roeigen licre nidjt unäljnlid), bas

einen Schimmel ober bie önbergais oorftellcn foll. 'äKandjesmal fegt

fid) nod) ein ©urfdjc, ebenfalls in einen rocijjcn Üacfcn gehüllt, ben ftopf

mit einem mächtigen, breitfrämpigen .'put bebeeft, ahJ 'Kcitcr bnrauf.

So lenfen bie ©urfd)cn ihre Schritte jur Spinnftube, ein Jpelfcr

reigt jäh bie liir auf unb unter betäubenbem (Mepolter unb (Mctrappcl

bringt bie ßabergai« in bie Stube, mäljrenb bie bort nnmefenben SJJägbe

in lautet, ängftlidje« ©cfdjrci unb (Mejeter nuebredjen.

3n berber f^orm tritt bie .'pabergnie beim .pnnrbrcrijeu unb beim
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(Hetrcibeabbrufd) auf. Der ©organg wie er in ber Wegenb um Wiattfec,,

Sccljam, ©ernborf gcbräudjlid) ift, ift etwa naeffftetjenber.

Die (Hais 1
)
wirb möglichft naturgetreu in ber Seife ffcrgcftellt, baß

ein Wann ben aus .fwlj ge|cf)nißtcn .Hopf bcrfclben, an welchem eine

ißladjc befeftigt ift, auf feilten Äopf nimmt unb weitere brei ÜJJänner

unter bem Dud) ben Würfen bilben. Der Stopf ber Jpabergais fann öfter

aud) buvrf) eine eigene 2djcroorvid)tuug lang oorgeftrerft unb wieber ein-

gejogen werben, was natürlich nod) inetjr fturd)t unb Wraucn erregt; fo

foü bei ben früher erwähnten Safdjingjügcn bie -tiabcrgais mit itfrem

Äopf beim erften 3torf in bie Käufer t)incingcfd)ant unb bie Seute Don

ben tfenftern Derfdfcudjt haben.

Sill man bie (Hais Dorfübren, fo wirb Don ben Deilnchmcrn ju

bem ©auer, wo eben £>aar gebnxbcn wirb, am SDtorgen bes gleichen

Dages ein etwas mattierter Sote gefdjirft. 3n wohlgefcßtcn Sorten

fragt fid) ber nun an, ob am Slbenb bie (Hais fommen barf. 3m bc=

jahenbeit Tvall wirb er bewirtet, fonft aber Derjagt.

Sobalb bie Wadft hereingebrochen, jicl)t bie (Hais mit ihren Seglei*

tem beim erften ©auern ein, felbftoerftänblich unter ciitfcltlidfem Särm.

3hv (Hcfolge faeftefft aus einem Dreiber, ber ^muptperfon, betit (HaiS=

buben, bem ©ichbottor unb mehreren oermummten (Hcftalten. Staum hat

bie (Hais bie Stube betreten, wirb fic traut, worauf ber fid) tölpelhaft

ftcflenbc Doftor einen Slbcrlajj Dornintmt.

Das ©lut, bejicl)ungsweife eine rote fjarbe, welches in einer im

3nnem ber (Hais angebrachten ©lafe enthalten ift, wirb aufgefangen unb

unter Sdjrcien unb Sachen auf bie Sliiwcfcnbcn ocrfprifjt. Dabei ift es

hauptfädjlid) auf bas Weibliche (Hcfd)led)t, bas fid) niöglid)ft ju fdjiißen

fud)t, abgefetjen. Daun folgt ber (HeburtSaft ber (Hais, wobei wieber ber

Doftor einjugreifen hat.

Darnad) wirb fic unter groffent Sträuben Dom (Haisbuben gemolfcn

unb eS wieberholt fid) bas gleiche Dreibcn wie Dorfjer beim Slbcrlaf).

•Öicrauf folgt bie Fütterung ber (Hais. Diefe wirb Don ber Säucrin

Dorgcnommen, inbent fie in bas bewegliche ©inul ber (Hais Strapfen,

Wubeln unb ähnliche ©arfwerfe hineinftopft. Die (Hais wirb nun weiter

geführt unb beim näcfjftcn ©auern bas gleiche 3d)aufpicl aufgeführt.

?lud) im ehemaligen Salzburger Anteil ©aicrns, in ber (Hcgcnb Don

Saging, ift bie £>abergais ein ftänbiger (Haft bei ber Drifchlcg. Gine

'Jiarfi ben TOtteiluitgen bes £>.'rrn ©tlbernrbeitets CL (Hottmnnr in Hiattjet.
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bem ©crtnffcr jugefommene, fcf)r lebcnbige Sdjilberung 1
), erzählt beit

Vorgang in folgcnbcr 'Seife:

Haum ift bcr Dijcf) geräumt unb bas gemcinfamc täglidje ©ebet

»errichtet, regt fid) feßon bic ©eugierbe in aller fersen unb oor allem

bae jüngere Sßcrfonal fann ftcf) nicht meßr enthalten, aus allen Jenftcm

ju guefen, ob bie eigens eingclabcnen ©acßbarslcute, ^rcunbe nnb fffreun«

binnen fid) noch nid)t nähern, Gnblid) öernimmt man ©eitfdjenfnall

unb ©locfentöne, eine ©nippe fommt um bic liefe. 91 11es flüchtet fid)

in bic Stube, bas jüngere ©olf — benn heute haben auch bie Hinber

Erlaubnis ein ©tünbeßen länger aufjubleibcn — mit heimlicher fvurdjt

in bic f)itdcrfte Gcfe. Schon poltert es an ber ©auStürc, ber ©auer

gd)t tapferen Schrittes ^um Ülufmadjcn, inbeS t)nt bcr Cberfnecßt beu

biffigen „Dtjrrnfj" in ben .'pof gefperrt unb bie ©aubi beginnt. GS ift

ein ©ctrampcl unb ein ©craffel im ©auSgang, toie wenn ein Regiment

5ranjofen fäme; öcreinjcltc „mäcf — ntäcf" ocrratcit, baß eS bic be*

fauntc „©abergais“ ift, roclche bie ©adjbarsfnechte jum ©eften geben.

©orfid)tig unb mit großer Üluftrcnguug führt bcr Scßroeijcr „baS Ding"

in bic Stube; mir crblictcn eine riefige, möglicßft ungeformtc ©laste,

eine ^iege oorftellenb, mit einer fßlacße iiberbeeft
(
große Sicummubbecfe

ober fHupfenl, ben ocnnutlichcn .Hopf mit einem langen tfladjs» ober

fRoßßaarbart unb jioei ^eberwifdjen als ©örncr gegiert; bic 9lugcn fehlen

meift ganj. Der ©efißcr bicfcS „Unifums" fommt and) mit, meift mit

ein paar ebenfalls feßr fomifcb maSficrten ^Begleitern, bie als Drciber

tätig ftnb unb mill bie ©ais au ben ©auern (©nuSf)errn) oerfaufen.

Diefer finbet ncrfdjiebene ©fäitgcl baran, fie fei blinb, gebe feine ©?ilcß r

fie fchlägt, beißt, ift ju teuer u. f. io. Der ©efißcr bejeid)net baS Dier

als fromm, ftreidjelt es, überzeugt bie Stnmefenbcn, baß fie mirflid) ©tilcß

gibt, inbem ihnen non $eit 5U 3eit nuS bem „medianifchen Guter" ein

jicmlid) toudjtigcr Strahl entgegen fommt. Dod) aus bem Haufe loirb

nidjtS. fleßt fommt ber ©teßger jur Dür herein unb nach Iongern ©in»

unb ©crßanbeln fauft er bas Sieh- Der ©Jeßgerburfcße mit einer ©aefe

auSgcrüftet, mufi es glcid) fd)lad)ten. Gin Schlag mit ber ©aefe auf ben

Hopf unb baS Dier fällt tot ju ©oben. 9hm machen fid) bie ©ießger

baran, ißm bic ©aut abjujiehcn. Gin Hunftgriff feitens bcs fflicßgerS

in bic ©egenb bcs Gitters unb er faßt einen 3Baffcrbcl)älter, aus bem

bie ©hld) mit einer Spriße unter bic 3ufd)aucr früher oerteilt tuurbe,

bcrfelbc gießt ben ^nlialt bcr fßitfdjc nun in unb über bas Dier. fsm

‘) 'Bon 5>trm 3ofef 'ßcrrcittr 'ßrioot in Saljburg.

8
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'bht fäf)rt biefe? bdii felbft au? bcr fiaut uub jiuar in öeftalt Bon 2

ober 3 mit SSaffer iibertjoffener ©urfdjen, welchen biefer Cbergufj ioo()l

aud) fclbft etmaä iibcrrafdjcnb gefommen fein mag. SUlgcmcinc? ©e

läd)tcr bilbct ben Sdilufs ber Aufführung, nadjbem eine weitere Untere

fudjung ber .paut ergeben bat, baß ber .Stopf be? Tiere? au? einem alten

„.fbafen“ beftanb, ber in taufenb Scherben auf bem ©oben liegt.

(Sin aitberer auch öfter? angewanbter Schlufccffcft befteht barin, baß

ber SÖJefjger, nadjbcm ba? Tier gcfd)lnd)trt am ©oben liegt, bie (Singe

weibe t)crnu?nimmt, wobei er und) Borfidjtiger Öffnung ber .paut, for=

fcfjcnb uub fudjenb mit ben .peinben im Innern be? Tiere? Ijcrumgreift,

um bie ganje „(>Vfcl>ict)t " jufanimcnjufaffcn uub auf einmal f)crau?nct)mcn

ju fönnen. 3n 3Birflid)feit ift it)m aber barum ju tun, feine Borpcr

mit Stufe ober Dfcnfripucirje beftriefjenen .päube an ben ÖJefidjtern bcr

unter bcr Tccfc befinblidjen ©urfdjen ju pufeen, fo baß biefe bann jum

(Mäd)ter aller Umftcbcnbcn mit gefdjwärjten ©efidjtern au? ihren ©er

fteef beruorfommen unb biefe? oft erft bemerfen, wenn einer ben anbern

anfiel)t.“

3n unferem ©olfsglnitben ift bie .pabergai? überbic? aud) ein ge*

fpenftifdjer, breibeiniger ©ogcl, beffen ©efdjrei Unheil uerfünbet, baber

bcr Sprud) „SBanit bö £>abergoa? fdjreit, i? bn Job niema weit." &e*

wohnlich meint man ben ©Jalbfauj bamit.

Spiele beim JJbdrescbtanz.

3u ben beliebteften Unterhaltungen be? Hanbootfe? gehören un*

ftreitig bie Abbrcfrfjtnnjc, in manchen Orten aud) „Trifdjleg" genannt.

Tiefe 3't‘icr hängt in bcr ©eget mit bent Jag jufamnten, an bem ber

©aucr mit bem Treppen fertTg wirb ober, wenn biefer au? irgettb einem

Wntnbe nidjt baju geeignet crfchcint, au einem ber nädjftett Jage barauf.

Tie weiften Spiele finb cntfprechcnb ber Urwüdjfigfcit be? ©olf?d)arafter?

peinlich berb uno fdjlicfeen bie Slbfidjt ein, ben Uneingeweihten ober auch

ben Tümmeren auffifecn ju laffen, ihn „anjufefemieren", wie ba? ©oll

itt foldtcm Jolle ju jagen pflegt. 9?id)t überall erfdjeint ba? Spiel in

ben gleid) berben Jormcn, bort aber, wo bie? ber Jall ift, wirb bejeidp

nenber Seife bie Stube bi? auf bie ©iinfe uollftänbig au?geräuntt, beim

ba? AuSfeljen bcrfclbcn ift am näcfjften Jage unbcfchreiblid). Ter ©er

faffer hat fid) erlaubt, auch 5picle aufjunehtnen, bie im ehemaligen Salj=
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Tmrgcr Anteil Snierns in ber ©egeitb öon Surlicim, Saufen, ©aging,

'Tittntoning Sitte finb, unb glaubt bie» bamit 311 begrünben, baß biefes

(Gebiet buvd) 3af)rf)unbcrte liinbuvd), faft btm ben feiten bei? heiligen

iHnpcrts bis jutn 3af)re 1816, faljburgifdjer SBobcn mar unb fid) hiev

bie (Eigenart bcs Saljburger fyladpanbers am heften erhalten h°t. fyiir

biefc Spiele mürbe beim Sd)luß ber ©cfdjreibunq bie Slbfürjung „Salj«

burger Ülntcil" gemcffjlt; jubein mirb bemerft, bafs fämtlidje angeführte

Spiele nad) Mitteilung non Sßcr)bnlirf)feiten '), bie fie juin Teile felbft

Tnitgemad)t ober rocnigftenS gefcljen haben, gefdjilbert mürben.

Ter ©erlauf eines Slbbrefdßanjcs bei einem mol)ll)abcnbcu Säuern

im 9?orben beS ftbid)gaues ift ungefähr folgenber:

3n früherer 3eit, roo man alle® ©ctreibe und) mit ber .£>anbbri)d)el

ausgebrofdjen fjattc unb bas ©ctreibe, bas mäljrenb bcs Tages »am

Straf) getrennt mürbe, erft nad) bem Ülbcnbcffen oftmals bis 9 unb

10 lll)r nad)ts non ben gleichen Arbeitern juni ©erfaufc fertig gepult

nterben mußte, mar bie Müfjc unb ©läge gerniß feine geringe. Ter

Sauer bejeigte baber ben Trcfd)ern feine Slnerfcnnung baburd), baß er

beim 21usbrcfd)cn jeher ©etreibeart feine Sauerin beauftragte, .Urapfcn

ju baefen unb mentt cs gut ausgefallen mar, — fjauptfädjlid) beim

SBeijcn etma gar nad) .fiafenöbrl unb Strauben ba,pt; and) eine

größere Portion Jyleifd) als gcmöl)nlid) mar ju Mittag für jeben Arbeiter

öorgefefjeu. So fall fid) beim allgemeinen Trcfd) Scfjlufj, b. i. bei ber

roirflidjen Trifdjleg, nebft bem öausperfonal aud) bie ganje 9Jad)barfcf)aft

über bie glücflidjc Jcdjfung unb baS jufricbenfteUenbe (Ergebnis ber

miil)CDollcn Vlrbeit freuen.

Sd)on bie Morgenfuppe «errät burd) iljre außcrgcmöl)nlid)c SHeidj»

haltigfeit ben fvreubentag. 3nr 3aufc gibt cs Ster, ebenfo mittags feine

•Snöbl, Aleifd) über Scbarf, mit jmeierlei ©ernüfe, ilrapfcn unb Sier,

nndpuittags jur Saufe and) mieber Ster unb ein Stütfdjen ©ejcldjteS

baju, cnbltd) abenbs jieren bann Sieber unb Slutmiirftc unb Sraten ben

Tifd), meieren meift bas am Sortagc aus 2lnlaß biefes ffeftes geftodjene

Sdjmein liefert.

3ft bie Maf)ljeit uorüber, fo erfdjeint jener merfroürbige ©oft, ben

mir am anberen Crte bcfdjriebcn l)abcn, näntlidj bie „fjabergais“.

3njmifd)cn l)at fid) aud) ber eigens beftcllte Mufifant mit ber

Älarinettc ober mit ber ;jiel)t)arinonifa eingefunben unb nod) mäljrenb

’) 'Jiarti Mitteilungen ber iterren Itonrab ISidüer, V'efjrer in SDütln, 3at,ßmrg;

S. »rnnbauer, Önfmnrt, rUiorjg; ,v 'ßerreitcr, ‘ßriojt, Salzburg; 3. treter, SdmDeiter,

^rrjbori: .tt. iHottntnnr, Silberarbeiter, Mattjee 11. a.

s*
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bc* Sd)luffes mit bet .fjabergais fotnmen fd)oit ucrfrfjicbcn masficrte-

©aare unb tanjeit munter im .Streife herum. Tn crfdieint eine alte

.fiartcnauffd)lägcrin in faft furchterregenbem Moftiint unb will iljr ©cfd)äit

ausiiben, nebftbci hat [ic au cf) alle möglichen Sträutcr unb „©cifter" ju

»erlaufen, bie meift nur au* Sagemehl, £>eu, Stroh, SBaffer u. bgl. bc»

ftcljcn, Sluri) ber Drehorgel» unb ©ucffaftcn-Sliann finbet fid) ein unb

untevt)ält bie Ülnwefenben mit feinen SBibeu. (Sin paar banbfcfte „©ein?

barmen" fontrollieren, oerhaften unb führen bie ganje ('kfcUfebaft ab, ba

fie feine ortepolijeilidjc Erlaubnis jur ©orführung ihrer Eünfte beiißt.

©ei bicfcr ©crhaftung unb ben unternommenen Turd)brud)3ueriudicii

fehlt es nidjt an reichlichen Sachftoff. 9fad)bem noch roeiter ocr}d)iebenc

©tasten unb ähnlidic ©aufler, toic Särentreiber, Schleiferleut, )Kic)cn=

bamc u. f. 10 . fid) abgelöft hoben, oerliercn fid) allmätjlig bie le^tercn,

nicht ohne fid) oorher an einem oom ©nuern gercidjten, fräftigen Schlurf

©ier geftärft ju hoben, in einem abgelegenen ffiinfcl bes öaufcs, um

fich bort umziehen unb hierauf in ihrer gewöhnlichen ©eftalt roieber

ju crfchcinen. Etton* gebriirft fornmen biejenigen heroor, welche fid) be»

mufft fiub, bafi fie al* fOtnsfen erfannt mürben, benn fie tonnen bem

Spotte ber Slnmcfenbcn nicht entgehen; um fo ftoljcr finb bie dichter

fannten. ©alb ocrfdjwinbet jegliche .Stritif
; bie iNutter fudjt itjre Stinbcr

jufamnten unb fdjafft fie ju ©ette unb ein fröhlicher Xanj bei ©ier unb-

©rot cntmicfclt fid). t'fad)bem einige Touren getan,jt mürben, beginnen

bie iiblid)en Unterhnltungsipiclc.

Jen Slnfang bcrfelbeu bilbet weiften* ba* Storffchlagen;. meldje unb

wie oiel Spiele gemacht roerben, hängt natürlich uon ben örtlichen ©er»

hältniffen ab.

Stockschlagcn.

Eine brolle Time nimmt auf einem Stuhle ©lab unb ein ©urfdie

oerbirgt, gebiirft ftchenb, feinen .Stopf in ihrem Sdmfj — „einhalten".

(Silier, ber im .{nilbfrcifc aufgeftcllten ©urjd)e, tritt oor nnb fdjtägt.

wuchtig auf jenen Störperteil, ber jur (Smpfangnahnte foldjer Tinge ge»

fdmffeu ift.
s
JJiit rafd)em Diitcf breljt fid) ber ©cfdilagenc um unb fudjt

ben Übeltäter ju ertappen. Ta* ift nicht fo leidjt, beim alle? bröngt

oor, er unb feine Spicffgcfellcn fdmeibeit bie unglaublichften ©rimaffen,

um ihn irre ju fuhren, 3iät er falfrfj, fo muh er fid) noch einmal jur

;]ielfdieibe hergeben, im nnberen Jvnlle muff ber Erratene an feine Stelle

treten. Ein jnrt ©efaitetcr wirb jebe Teilname an biefem Spiel im

Sjiitblicfe ouf bie Qualität ber .{riebe banfenb ablchuen. (3tnif.)
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€scl, iucr reit?

Seim Sfelreiten nimmt einer bic gleiche Stellung roie beim 2tml

fcf) lagen. Sin ^roeiter feßt lief) auf feinen Hücfeit unb fragt: „Sfcl, mer

reit?“ Srrät er ben Hamen bcs Heitenben, muß biefer an feiner Stelle

unb bas Spiel gcf)t tmeber oon oomc an. Srrät er il)n nid)t, fteilt ein

dritter mit bent ,Hupf am Srften an. Ter Srftc tuirb nun gefragt:

„Gfel, mer ftefjt an?" Srrät er’s, inu|) ber Tritte an bic erftc Stelle,

errät cr’S nullt, fc(jt fiel) ein Sierter auf ben Tritten unb fo fort, bis

ber Srite errät, roas für einer reitet ober anftebt unb ber Srratenc

nun mieber bic Stelle bes Srftett cinnintmt. Tn geraten manchmal fo

niel ^Heiter Ijintercinanber, baf) ber 'plaß in ber Stube nici)t mcf)r aus

reicht unb bic Heitcrfcf)nr in ben ©nusgnng fiel) ocrlängert. (Hnif.)

lüliblfabrcn.

3wci ftarfe Surfd)c tragen auf ihren Schultern eine ©oljftangc.

Huf biefe fdpuingt fid) ein Trittcr, fo baf? er reitenb auf biefelbe ,?u

filu'n fommt. Tann fragt er einen ber Träger: „©ins, mo fahrft hin?"

fahr in b’Hiiil;t", lautet bie Hutmort. „Himm mi mit“, faurn ift

bas gefngt, fo erhält ber Heiter oon einem Träger mit bem Juf? einen

tüchtigen Sdjtag an bas Sein, fo baf? er aus bem duerfiß feitmärts

•abfällt unb fid) mit aller .Straft bemühen muß, burd) beit Huffdjmung

mieber in bic oorige Stellung juriief ju gelangen. (3rrSborf.l

Weller machen.

3unäd)ft tuirb bie Stube ocrbiiftert, inbent man bas Sidjt in’s Hohr

bcs CfeuS ftcllt; burd) rnfd)es fffncit unb 2d)lief?ctt bes Hofjrtiirchcns

tuirb ber Slip t»craiifd)aulicf)t, mährenb man ben Tonncr burd) Trampeln

mit ben frühen ober burd) Sd)lagcn auf blecherne @efd)irre horoorruft.

Dfuu bleibt baS Hohrtiird)en gcfdjtoffen unb in ber Saufe heben jroei

Surfd)en mohlgcfülltc ®iej?fanncn, bic unter ber Sauf ocrftccft maren,

l)od) unb ber ttaffc Strahl ergief?t fid), burd) bie Hofe fein Oerteilt, auf

bic Wefell)d)aft, bic einen fold)en 2d)erj nid)t übel nimmt; ein ©emittcr

ohne Hegen ift eben nicht leidjt benfbar. iHiorjg.)

Herger fällt bie Öefd)id)te in ber Sugcnborfer tsfcgcnb aus. Had)=

bem juerft alle geroitterhaften Srfcheiitungen nad)gcahnit roerben, mirb auf

einmal bie Türe aufgeriffen unb in ber fyüllung hebt bie tßuhmütjlc-

Sott fräftigen ©änbett in Seroeguug gefeßt, entquillcn ihr biete ©ölten

roeißen Staubes. Ss ift (Mipsmcl)l, bas man oorher hitteingegeben hatte;

mie bie Hnmefettben babei ausfehen, möge man fid) »orftellcn.
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Peter und Paul-Spiel.

ßroei ©urfdic nehmen rittlinqs, bie ©efiditer einanber jugeroenbet,.

ouf einer Sauf ©lnp. Silur ihnen ftcl)t eine brennenbe Äerjc mit einigen

Spänen. SRndjbcnr fid) fuiuotjl ber „
Spctrus" als ber „'Paulus" einen-

„^marmujel" ©art in ein Jiatcnlud) geftccft haben, beginnt 'Paulus:

,,'Peterl, i feilt' ba Sein ©arfdjt an!" „3 wollt er brunn fd)on!“

enuibert biefer. 'Paulus bat iitjmifdjcn feinen Span entjiinbet unb bem

„tpaarwujel" feines Partners genähert, ber natiirtid) bell auflobert. —
„p . . . auhts!" fcfyreit ber 'pcterl unb puftet bas ,,'p" fo ftart heraus,

baft bei einiger öefd)itflid)feit bic
,
flamme erlifd)t. 9tun fommt ber

Petrus an bie 'Keil}c unb bringt bitrd) feinen brennenben Span ben

©art bes Paulus $um auflobern. Xefcr fdjrcit broljcnb: „p . . . etrus“.

tiefes ungemein auf bie fiadjmusfeln roirfenbe Spiel währt fo lange,

bis einem Spiclenbcn bas StuSpuftcn nid)t gelingt unb er boftig feinen

brennenben ©art berabreifit. ©erfengte „ed)te" .öaare erinnern ibn nod),

lange an feine fJiicbcrtnge. (Slnif.)

Sdiustern.

Stuf einer muglirfjft fdpnalen ©anf nehmen jwet ©urfchc, bic frühe-

und) liirfcnart gefreujt, einanber gegenüber plap. X-er „(Mjilfe" (Oh 611}

halt bic gcfrcujten £iänbc mit ben fianbtcllern nad) aufien fo an bie

Cbren, baft einem auf biefclbcn geführter Schlag bas Wefabrlidje be=

nommen ift. Ser „ffltciftcr" führt bie '-Bewegungen eines näbenben

SdjufterS aus unb fagt babei: „3 hob a mol g’fdfuftcrt, i hob a mol

g’nnbt, unb ba bnb i mein (9’fbdn übern iifd) abig’nafjt!" .fricbci ucr=

abfolgt er bem „OVfölln" einen berben Sdjlag auf bie rcd)te ober linfe

Aiopffeite. SHaburd) gerät berfelbe ins Sdjwanfen unb mnd)t frampfhafte

Slnftrenguugcn bnS ©lcid)gcwid)t wieber ju erlangen, fdjliefilid) purjelt

er jum Öfaubium ber ^ufdjnuer oon ber '-Bant. Xr (geübte !ann fid),

int Wleidjgewidjt erhalten, wenn er crfpäbt, auf weld)c Seite ber Sd)lng

erfolgen wirb; er wirb bann burdj Steigen bes Mörpcrs (r. I.) bic 3Bir>

fung bes Sd)lagcS abfd)mäd)cn fönnen. 9tun werben bic Stollen ge*

wecbfelt, ber GJ’fdü aoanjiert jum SDtcifter unb fommt jum Schlagen.

(Ulnif.)

Gerben oderCeder scbab’n.

(rin fOtcifter unb ein ©efclle fepen fid) auf ben ©oben, legen quer

über ihre Sdjcnfel eine Stange. Xcr „i'ehrbub" muh in bic Witte, bie

Stange unter feine frühe. (Sine Xerte wirb über bie frühe geworfen.
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Jucldjc bas i'cbcr ober bie .ftaut, bk ju gerben ift, twrftellt unb nun

flegt bie Arbeit los, inbem alle brei, jeber mit einem iiöffcl ober einem

Stint £>olj ausgerüftet bornuf losfchaben. 5er Cetjrling befomntt jur

rechten ,’fcit eine auf bie Pfoten, weil er nirfit aufpaßt. 5er 5urft wirb

greift. ©tan reicht bem ©teifter ein Wcfdtirr mit SBaffer jum triufen.

Xiefer reicht es bem (Mehilfni unb auch ber Setzling bavf trinfen. Staunt

fegt biefer ben Stmg au bie Sippen, heben bie beiben anberen tafd) bie

Stange, fo baft ber 3unge riicfmnrts hinüber purjclt unb fiel) mit ©taffer

überfcf)iittet. 3ft biefer aber pfiffig, )’o lenft er ben ©tafferftrafjl gegen

ben ©teifter ober über fid) hinweg auf bie rücftoärts Stefjcnben, fo baft

bann biefe bie ,,'Hngefchmiertcn" finb, roaS nod) mehr txiterfeit erregt.

(Salzburger Anteil.)

Stier schlagen.

cfuerft muffen bie Uneingeweihten bie Stube öcrlaffcn unb hierauf

wirb ber Stier funftooll jufammengeftellt. 5ie 'Holle bes liercs über=

nimmt mieber ein Jturfdje, ber in gebüefter Stellung, bie .ftättbe auf*

ftiipeub auf einen Schemel, bafteljt. Stuf feinen Siücfcn wirb eine ©anf

mit ben iyüßcu und) abwärts gelegt unb au bas .Stopfenbc (teilt man

einen großen, alten .pafen, morauf bie ganje ftignr mit einer ij3lad)e

Dcrhüllt toirb. ?iun totnmt ber ©teßger unb fegt beginnt ber £mnbel,

ber lange nicht gebeiften will; alle bie beim .föanbel üblichen SHcbcnS*

arten werben in ber fdjnurrigften ©Seife cingcflodjten, cnblidj ruft ber

©teßger: „.ftau auf!", alle brängett „Ijau auf!" - „öS gilt!" fdireit ber

©attcr unb ber .ßattbel ift gcfdjloffen. tVad) genauer Unterfnd)ung er»

flärt ber ©teßger, ber Stier fei frattf unb muffe gleid) gcfdjlagett wer»

ben. 5er ©auer willigt ein unb ber ©teßger holt mit bem Storfc jum

totiri)tigen .fticb aus unb jerfdjlägt ben unter ber 'f>lad)c befinblidjen

5opf, baft bie Scherben polternb unb flirrettb jur Irrbc fallen. 5er Stier

fällt äufamnten uttb wirb aus ber Stube gefdjafft. 5iefes Spiel tourbe

feinerjeit and) als ftnfcbingfdjerz in einzelnen Ofaftbäufern ber Stabt

aufgeführt. (SrrSborf.f

Brettl bohren.

?ln einer SBanb wirb in ber £>bbc umt anbertl)alb SRctcr eine l)öl*

Zcrttc Schügcnfd)cibc befeftigt. 5er Spieler nimmt baoon ungefähr

20 Schritte Slbftanb unb fiyirt eilte „'feit tang fdjarf bie Scheibe, babei

hält er ziclcnb einen großen ©obrer oorgeftreeft. hierauf werben ihm

bie Slugcn oerbunben unb er geht gernbe auf bie Sdjeibc los; fobalb er
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bnrnn nnftößt, bohrt er ben Sichrer ein, je näher betn ßentrum befto

beffer. Selbftucrftäublid) wirb babei jet)r oft überhaupt bic ganze Sd)eibc

ocrfchlt. (^ßongau.)

Scheiben schiessen.

Gs wirb mit ber Äreibe ein .streik an bie Stubentür gezeichnet,

ber baS ;]iel oorftcllt. t£in 1. unb 2. ©djüßenmciftcr leiten bas Sd)ießcn.

Ter 2d)iiße befommt einen 2 teuf ober eine Stange als Wcwchr in bie

5>anb, muß nun gut auf bie Sdjeibc zielen unb roirb, nnchbem er ben

richtigen 3lnfd)lag gefnnben ju haben glaubt, in biefetn Slnfdjlag oon

einem ber 3d)üßcnmcifter oon rücfwärtS, mit oon biefem ihm »erhaltenen

klugen, bem ,'Jielc jugefüf)rt. 3ft er bort angclangt, roerben bie Ülugcn

frei gegeben unb er überzeugt fid), baff er oftmals leiber mcit gefehlt

unb nicht „fdjroarj" gefdjoffen hat. So fdjießt ein 9?äd)ftcr, ein dritter

u. f. f.
bis enblid) aud) ber „Grroäf)ttr" barau fommt. Tiefen muß ein

anberer Schüßcnmeiftcr führen, weil bie bisherigen nichts fönnen. Wut!

^Hidjtig fließt er „fdjmarj'' unb alles lad)t auf feinen 2d)uß, fo baß

er ganj »erlegen wirb unb fid) gar nicht ausfennt, bis man ihm cublich

einen Spiegel oorhätt unb er felbft ficht, baß er oon feinem Rührer

mit 'Kuß unb Sdjwärzc um bic Ülugcn wäßrenb ber fyiihrung beftridjen

würbe unb fomit richtig „fcfjwarz“ gefdjoffen hat. (SRorjg.)

Assentierung.

Gs bilbet fid) eine Stellungsfommiffiou, bereit widjtigftc ißerfon ber

„fRcgimcntsarzt" ift. Tic Stellungspflichtigen werben oont „.Slopral" in

tRcib unb Wlicb etwas abfeits aufgeftellt. Sic werben einzeln zum Stcl

lungsplaß geführt, ber oor einer gefd)loffenen Tür fid) befinbet, hinter

ber z'oei hanbfefte Surfdjcn ißufto gefaßt haben, bas Gnbc einer „Hopfen»

Ziadj'n", bie unter ber Tür auf ben StellungSplaß fid) fortfcjjt, in ben

5mnben. 2er StcgimentSarjt waltet nun in oft recht wißiger SBcifc

feines ?lmtcS. Grtönt fein „tauglich'." fo erfolgt hinter ber Tür ein

iHurf an ber „;jind)u" unb ber „ Taugliche" liegt unfanft auf ber Grbc.

Siele Neulinge rnadjeu baS Spiel untcrhaltenbcr, benn bie Gingeweihten

tonnen fid) mein oor bem ^nllc bewahren. (Slnif.)

Soldatenspicl.

Sin in bie Webräucßc noch uneingeweihter, meift oon auswärts ftam--

menber Surfd), wirb in möglidjft unauffälliger SBeife bei ber Stollen*

Oerteilung mit bem 3lmtc eines Trommlers betraut. Gin „Scßaffl" wirb
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faobcnauftüärt® auf eine ©anf geftellt unb bem Trommler bcbcutct, mit

2 Kochlöffeln fein Snftrument ju bearbeiten.

Tie injmifcfien hinausgegangenen „Sotbatcn“ nehmen ben Wunb
üoll SSaffcr unb marfetjieren im Giänfeinarfd), angeführt ooin fiaupt -

mann, beffen Wunb natürlid) roafferfrei ift, um ben Trommler herum-

Kommanboworte wie: „.frnbt Sicht!" „©räfenriert!" „3um Scfjieften!"

„iiabet!" „Sin!" ertönen unb werben non ben mit Stöcfcn berfehenen

Teilnehmern entfpredjenb marfiert. Seim fiommanbo „f^euer!" entleeren

fictj bie mohlgefüllten Wäulchen auf ben Trommler, ber unter bem ©c=

lächtcr ber Wefcllfdjnft pubelnafi baooneilt. (Slnif.)

Das Bcrgtucrh.

©ei ber Tür fommt feudjenb unb ftainpfenb ein uralter Wann mit

langem, tuallcnbem jylacbsbart herein. Gr geht tief gebürft, beim auf

bem ©fielen trägt er eine Strafe (Trage), auf ber ein junger ©urfdje

fifct. Ter Slltc (teilt feine fiaft auf eine ©auf, währenb firi) ber Sungc

in ©ofitur richtet unb mir eine aus .fjolj gcfd)ni(uc ffjigur baftcljt. 9?un

beginnt ber Sllte feine Grflärung, iubent er ben Wenfdjeit unb beffen

Körperteile mit bem Snncrn eines SergWerfcS ocrglcidjt, babei mit einem

biiunen Stäbchen fortroährenb jeigenb. 3n feinen Slusfüf)rungen furf)t

er nun uiele „Schlager" ein,yiflcri)ten unb burd) ©ihr, bie fel)r oft bie

-©renje bes Grlaubten überfdjreitcn, bie Cadjluft ber ^utjbrcr ju ent-

feffeln. TaS Wobell muff babei burd) ocrfchiebenc, mcd)nnifchc Scwc=

gütigen ben Inhalt bes ©ortrags oernnfdjnulidtcn. (Worjg.)

fDarhstein setzen.

;fmei 9?ad)barn ftreiten fich beim Saubabfehrcn auf ber „9Jloos=

toiefe" um bas ridjtigc Sllarf 1

), ba bie alten Warfftcine teilweife im

WooS oerfunfen finb. Gs muff nun frifdj „marfiert" unb müffen neue

Steine gefegt werben. Tie neuen Steine, ©üben unb Timbl, werben

auf bie beftim mten ©labe gefegt, inbent bie beiben Säuern fie auf ihren

ßänben tragen unb bort nicberfefjen. Tas Warf geht auch hinaus auf

ben $>ausgang. Ta mujj ein fefter Gcfftein hin unb mau nimmt baju

ben fchon im ©oraus „©eftimmten", inbem man ihn hinausträgt. Gin

lautes (Wächter ber beiben 9?ad)barn unb ein ©efdjitupf bes „Warf-

fteins" wirb hörbar, beim man l)at il)n ins „Woos", b. h- in ein (9c-

fcfjirr mit Sitaffcr gefegt. (Satjburger Slnteil.)

*) 3m 'Holfsmunbe jäd)titb gebraucht.
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Der Grenzstreit.

Terfclbe ift nur eilte Stbänberung bc? 9Rarffteinfc|jen§. ©nein Un-

eingeweihten werben bie Slugen feit «erbunben unb berfelbc mitten in

bie Stube auf ben Stoben gefefct. Unter bie offene Tiir luirb ein mit

Sönffcr gefüllte!? öefäfj geficllt. 9htn beginnt ber Streit ber Sfadjbar n.

3ebcr non ihnen hat, um eine eigene Klangfarbe ber 3pradle heruor.ju-

rufen, beit fOluub mit einem ^oljflü^cfjcn aufgefperrt. Ter am Stoben

fißeube ©rcnjftcin luirb babei immer näher bem ©cfäft mit SBaffer geriieft

unb jutc&t in basjelbc fjincingefcjjt. (ÜRattfee.)

Schimmel beschlagen.

Tie Stollen finb folgenbcrmnfjcn «erteilt: Gin Sturfdje in Sdjurj*

feil mit Jammer unb ,'}angc ftcQt ben Sdjmieb, ein anberer ben Schimmel

unb ein britter einen Stauern uor. Ter Sdjmieb unb ber Scfjinimet

ftampfen fräftig auf bat Stoben, bie übrigen Spieler rufen: „rrraitipfu,

rrrampfu" unb ahmen bamit bn? ©ernufdj bet Stlatbalgc? nach- Tem

Schimmel wirb brennenbe? Siterg ober Stroh jwifdjen ben Sfriifjcn burdj*

gcjogeit unb fdjlicfjlid) luirb er mit SSaffcr übergoffett. (3rr?borf.)

Uögel fangen.

Gin etwa? foinifdj mattierter SBogeltjänblcr fefet feine aallc, ein

Sieb, eine .fjaipcl ober bcrglcidjeii, auf ben Stoben unb ftreut Butter

auf, um S'ögel ju fangen. Ginige Sturjdjcn fdjwärjen fich in ber Küche

bie .{ränbe unb nehmen ganj unjdjulbig inmitten ber „Tirnbl" tpiah-

Ter Stogelhänbler fomint «on ;fcit ju ^cit jur Stnbentür unb ficht nadi,

ob er nicht? gefangen hat. Gr nimmt bie gefangenen Stogel l)ernu?,

ftreut frijdje? Butter auf, unb entfernt fidj wicbcr. Stitljcr finb fyinfcii,

SJtcifen, Spähen unb «erfdjicbenc anbere Stogel eingegangen. Gnblidj

fomint er ganj ficgrtbemufjt, frohlorft über ben gliirflidjcn f^ang, nimmt

ihn (mnrficrcnb) «orfidjtig au? ber J^aUe unb bcjeidjnet ihn al? „Scfjwarj*

plättdjcn". Stuf biefc? Söort hin fcf|inärjcii bie Sturfdjcn alle SJtäbl, bie

fie erreichen tonnen im ©efidjt unb wo e? nur nngebt unb bie „Sdjwarj»

plättdjen'' finb fertig. (Saljburger Slnteil.)

Uögerl malen.

,’]wci fßerfonen, «on welchen eine in ben Storgnng nidjt eingeweitjt

ift, werben bie Stugen «erbunben, worauf fidj beibc gcgenübcrjeöcn. Stuf

ein Teller wirb etwa? Sölefjl gegeben, bie fRiictfeitc aber mit einer beliebigen
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trocfenen gnrbc ober mit SRuft beftreut. Unter SRennung irgenb eine«

Stoqdnamcns beginnt nun bie URalfunft, inbem ber Uneingeweihte barm»

los ben ginger in bas SRcbl taucht unb bamit feinem (Gegenüber bas

(Mefid)t beftreidjt, mäfjrcnb ber anbere, gleichfalls bei SluSruf eine« Soge!«

namens, aber bie ginger in bie garbe taucht unb basfelbc »omimmt.

3>ie änroefenben beroabren Stillfcbroeigen, bas nur burd) leifcs ,S!id)ern

unterbrochen mirb. 3ft bas Vilb ooUciibet, fo b)ält man bem (bemalten

einen Spiegel nur unb fein ücrbujjtes ('lefid)t Ijat bas fdjallenbe iMärijter

bev $ufd)aucr jur golge. (SRattfee.

)

Die lüunderbenne.

Tiefes Spiel mirb in Vermummung aufgefüljrt. Unter ber Türe

erfdjeinen jtoti Wcftalten, bie 3BunbcrI)cnne unb beren Treiber. Tie

erftere roirb non einem fleinen Vurfd)cn bargcftellt. Tcrfelbc ift gnitj

in weifte finden cingebülit unb bat um ben fitals einen biefen Strid, beffen

eine Gnbc ber Treiber hält. Seine fWollc befteftt nun barin, fid) ntög»

ticfjft ungebärbig ju ftellen; fortroäbrcnb muft er uerfudjen, fid) roie eine

roütcnbc fitenne mit lautem Schreien unb Wadern auf ben Treiber ju

ftiirjen, ber biefclbe unter Slcufterungen uon Slngft unb gnrdjt am Stridc

nad^icljt. Ter Treiber fclbft ift, wie man jagt „tiirfifdj" geflcibet. Gilt

jufammengebrefttcS Tttd) bilbet ben Turban, im übrigen fietjt er furdjt*

bar oerrifien, ja faft balbnadt aus. ;{u biefem Tnrftcllcr eignet fid)

nur ein Surfdjc, brr ein „gutes 3Runbftüd" bat, b. t). ju rebcit uerfteftt.

9J?it allen möglichen fiodmorten bringt er enblid) bie fitenne in bie

Stube, unter groftem Sfiortfdjmall, oft unterbrochen burd) bie Eingriffe

ber leftteren, crflärt er, er ftnnmc aus Slgtjptcn, tun er biefe SBunber«

ftenne um fdjroeres Weib erworben habe; biefclbe lege aus bem Sd)nabcl

ununterbrochen Gier. Ter Tarftcller ber .'oenne jeigt nun jmifchen ben

fiippen ein Gi, b. b- er batte norfter bie abgebadte Spifte eines foldjen

$mifd)cu biefe gcflemmt. Unter feiner finillc batte er aber tntfädftid) ein

itürbdicn mit Gier bangen. Gs foinmt nun auf bie Wcmanbtbeit bcs

Treibers an, aus biefem ein Gi nadj bent anbern fo beroorpifangen,

baft es ben i'lnfdjciit bat, als mürbe er fie .bem Sdjnabel ber fitenne

entnehmen, oc wiftiger er bies in Sprache unb Wcberbc mad)t, befto

lauter mirb bie fiuft ber ^ufdjaucr. (filRorjg.)

Der Uogel Phönix.

Ter Tarftcller biefer gigur bat eine febr gelnngene Vermummung,
bie ber ißbantafic bcs Volles ein treffliches Zeugnis gibt. 3n ben
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fiänben trägt er ein 2appin, bie befannte, fdjnabclartigc $oljfnecbtbacfe.

Dabei ift er Dom ©oben bi« jur 2pipc ber .fpaefe oollftänbig in Tüd)er

ocrl)üllt, nur ein Heiner 2d)lip geftattet bem Träger etwas bfrauS}u -

(eben. Tort wo bie .ßaefe am Stiel befestigt ift, füll ein buntes, fugel*

artig nufgcbaufd)tc« Turf) beit .Stopf bes ©ogclS uorftcllen, aus bem bie

eiferne Spipe ber ßade als Sdjnabel bernorragt, bcnfelbcn fann er an

fid) jicben ober- uerlängcrn. TaS ISrfcbeinen bes ©ogcls, ber ohne etwas

ju fpredien, halb baljin, balb borttjin ju baden brobt, ruft bei ben rocib-

lieben ,;fufd)nucrn ängftlidies Wcfrcifdjc unb eilige ^lucfjt beruor. (föiorjg.)

Papper! füttern.

tis fepen fid) mit »erbunbenen Singen jmei ©urfdjen cinanbcr gegen-'

über auf eine ©anf, in bereit SDiitte fid) eine 2d)üffel mit SBaffer befinbet;

beibe fiub mit einem Stoffel uerfeben. Ter eine fragt: „tpapperl, limgft

eff'n?" Stuf bas „3n!" bes anbern führt er biefem einen Stöffel uoll

SBaffer in ben 3Jluub ober roo er il)n gerabe trifft, ber nnberc mad)t

baS Wlcidte. Sind) mehrmaligen 95Jed)fcln lüftet ber „.pcllcre" feine

Öinbc immer mehr unb jum 2djlufs gibt er bem anbern ftatt SSaffer

einen iu.puifdjen Ijcrbe
i
geljolton Stöffel mit leig ober s

I>iel)l ganj oorfiebtig

in ben SJiuitb, fo baf? ber „Sßapperl" fertig ift. (fOtorjg.)

Kräben füttern.

Tasfetbc ift bem 'ftappcrl füttern jiemlid) äbulid). Tie beiben

©urfdjen haben bie Singen oerbunben unb fudien einanber einen Stöffel

ooll Sföaffer nacb bem anbern in ben SDtuitb ju führen. Sei itjrer Tätig*

feit fd)reien fic fortioäfjrcub
:

„Ural), fral)!" Ter eingeweibte fcfjicbt babei

bie oerbüllenbc ©inbe immer l)äl)rr nnb auf einmal rcidjt man ihm

einen Stöffel mit 2alj, bcnit er bann int rechten Slugenblicf feinem

©cgner in ben SJfunb fd)iittet. (SOlurjg.i

Bären einmauern.

Tie 2pielcnbcn bilben einen .Ureis, bie Slrmc babei ineinanber

oerfdiränft. on ber SDiitte befinbet fid) ber burd) einen ©urfdjen bar=

gepellte ©är, ber bie Slufgabc bat burd)jubrcd)cn, was iljm aud) nad)

langem Stoffen, Rieben unb Herren enblid) gelingt. iSDlorjg.)

Baum pfälzen.

©üben unb Tirnbl ftellcit fid) bidjt nebeneinanber auf. Ter (Mrtncr

. mit feinem öebilfen fte()t fjinter ber fyront mit „Sbclreifem" Derfeben
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unb pfäljt bicfclbcn auf bic oerfcfpebenen Stämme, inbcm er unter Sie-

jeidputng ücrftf)iebener Cbftfortcn jcbesinal ein £>ö(jcf)cn in bass (ftenief

ber Stornftcbcnbcn ftccft. Sinn fomint er bei feinem Sluserforencn an.

Sluf biefen Stamm muf) er SBaffcrbirn pfäljcn unb fd)iittet itjm babei

eine crcjibicjc Portion Soffer in ben tpal«. SDfit großem Sactjerfolg fjat

bns Spiel ein Gnbe.

Jmbbebcn.

Ta« Cfmbbebcn ift bem SJlarfftcin feßen nljnlid)
; babei werben bie

einzelnen Sticncnftöcfe and) »erfeßt nnb einer berfclben in eine Portion

Teig ober auef) in« ©affet gefeßt.

Pantoffel suchen.

Gin beliebte« Spiel ift bn« Pantoffel fließen. Sille Sturfdjen unb

SDiänner fcßeu fid) am Stoben mit erhobenen Stnieen int Greife l)erum,

bie ,£)änbe unter ben ftniecn. Gin Pantoffel madjt bic unfidjtbarc SHunbe,

oor unb riiefmärt« nad) Belieben unter beit Jüjjen ber Sißcnbcn. 35er

„Sudjenbe“ ftet)t außer bem .«reife unb muß folange fud)cn, bi« er ben

Pantoffel bei einem ber am Stoben Sißcnbcn ßeroorbolt, bann tritt er

feine ^unftion an biefen ab, inbcm er fid) an beffen Stelle feßt unb

ber anberc fud)t.

€icf)hatzl fangen.

Sie bn« Hörige Spiel gebt aud) ba« „Gicßfaßl fangen", wobei auch

bic ©cib«lcute ntitfpielen. Statt auf bem Stoben feßt man fid) ring«

herum auf bie Steinte unb läßt ba« „Gid)faßl", meift ein oerfnüpfte«

f)anbtud), hinter bem IHücfen t)in= unb bcrfpajicrcn.

Kerzenfangen.

3n einem weiten bi« nabe jum Staube mit ffiaffer gefüllten Schaffe

frfßoimmt eine fterje. Tic Slufgabe bc« Spieler« beftebt nun barin, biefe

mit bem SMunbc ju l)afd)en unb l)erau«ju,peben, babei E)at er bie tpänbe

auf ben Siiictcn 511 Derfdjränfen. Tic 3ad)c ift nidjt leidjt, weil bie

.Vierte bei ber geringften Bewegung be« ©nffer« untertauebt ober weg=

fdjwimmt. SJiandjc braud)en baju oft 5 bi« 10 SKinuten bi« ba« Äunft»

ftiiet gelungen ift. Ter Spieler uerfcfjlucft babei ungeheuer Diel ©affer

unb läuft bei bau Übermute ber QtefeUfdjaft ©cfabr, überhaupt mit bem

Stopfe untergetaudß ju werben. (Slnif.)
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Ceig stehlen.

Sind) bei bem Spiel fimimt es bnrauf an, einen hineinfallen

“taffen. (£in ©urfdje fipt auf bent Stoben unb jwifchctt feine ©eine wirb

ein ßäufdjcn Teil] gelegt. 3tt bic ftättbc befonunt ev 9JJeffer unb Öabcl,

bamit muff er bic ängriffe auf ben Teig abrochren. Sfecfenb fudjen ihm

einige ben Teig $u entreißen, boef) muffen fie ben ©erfind) oor ben bro*

benben .{lieben unterlaffen. Sluf einmal paefen fräftige Sinne ben fthem

beit ©urfdjen an beit ©einen utib jictjen it)n über ben Teig Ijimoeg.

(Srrsborf.

)

Kropfschneiden.

©ur Türe fontmt ein rieftg fropfidjter ©urfdjc herein; bic Seutc

rebett ihm ju, toeil gerabe ber ©aber ba fei, er möge fidj feinen Stropf

aiiffdjneibcn laffcn, marin er cttblid) einmiltigt. 9iun toerben allerlei

©orbercitungcn unter guten unb fdjledjten, nteift fet>r berbett Stilen

hic]ii getroffen. 3ept fdjiteibct ber '©aber mit fdjarfett SJteffcr l)mfm

unb es quillt ©lut unb ©erfdjiebcncs heraus, utn in einer bereit geljal

tenen 8d)üffel aufgefattgen ju merbett. Ter Ätropf mar nämlich eine

ScbmeinSblafc, bie mit ber ©riihe ber roten Stäben, gefottenen unb ge*

fchatten Atnrtoffelftücfdjen u. bgl. gefüllt tuurbe. Tiefe Operation ioll

übrigens öfters bei ben ©ufd)auern felbft ttid)t nur Unbehagen, fonbent

auch Unroohlfein heroorrufen. (SJtorjg, aud) int ©ongau.i

Riihrmilli handeln.

Ter .pänbler, auSgeftattet mie ber „Sauhänbler“, hat auf bent Schemel

einen Topf mit „Stührmilti". Ttefelbe ift aber meift ein unbefinierbareS,

ccfelhafteS ©emifd) uerfdtiebener ©ubftanjen, bem burd) Tabafafdjc unb

bergleidjcn erft bie ridjtigc Stiirjc gegeben mitb. Stuu beginnt ber

.pänbler feine 'Bare anjupreifen. SBehe bem Unoorfichtigen, ber mit

einem „3a" ober Stein“ auf bas improöifierte öcfpräd) beS ©crführerS

antwortet. Gin ftabern in bie Siül)rmilli getaud)t, fliegt ihm um bie

Ohren unb befriebigt grinfenb jictjt ber .pänbler junt Stächften in ber

'Jteifjc. (Änif.)

Sau handeln.

Gilt ©urfdjc, ber burd) ein jmifchcn bic ©ahne geflemmteS tpöljdicn

feiner Spradje eine jroccfcntfprechcnbe ©erunftaltung oerlciht, begibt fid)

auf bie tpanbelfdjaft, iitbem er auf einem puftidjetitcl reitet, ber ben

©tagen ju marfieren l)at. Seine beffere .pälfte, ein ©urfche in etttfpre*
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cfienbcr ©crflcibung, ben Stücfcn mit einem JÜopffiffen mobl Deriual)rt

fniet bei ber .fjuhnerftcigc unb mibntct fid) anfdjcincnb mit oollftcr

Eingabe bem ©ofjlc ihrer Pflegebefohlenen. ©äßrenb it)r ©lann eifrig

benuitjt ift Scbmeinc ju crtjnnbetn, |d)[eid)t fie fid) berju unb gibt burd)

(heften unb tjalblante Anrufe bem ©crfäufcr ju ucrftel)cn, baß ifjv ©efpon®

fein Weib befi^e. ©irb ber fid) ßalbtaub ftcUenbc £>ünbler auf bie Slus»

feigen feine® ©cibc® oermiefen, fo hießt er fid) fdjmcrfällig nad) alten

5Kid)tungen um, iitbe® fein ©cib fid) bid)t fjintcr it)m feinen ©liefen ju

entziehen fudjt. Ta® get)t fo eine ©eile fort, enblicf) erbtieft er bie

Römerin unb beginnt nun unter einer Jvlut non 3d)impfmorten mit

bem „©afcßbloi", ben er mit fid) fiiEjrt, ben ÜRücfen feiner fyrau ju be-

arbeiten; ba® (>5e£jeul ber ©cfd)lagcncn roirb allmählich fd)Wäd)er, cubtid)

finft fie tuie tot ju '-Hoben. Ter SKann beginnt nun eine umftänblid)c

Unterfudjung, brid)t in ein 3ammerget)eut au® unb beginnt fdjludjjcnb

bie Tugenben ber ©erftorbenen ju preifen unb geberbet fid) a(® untröft»

tid)er ©itrocr. Staunt aber ift bie 2 eure non 4 Surfcffen (Seidjenträgcrn)

fjinausgetragen loorben, fo beginnt er unter bcn nntoefenben Timen bie

£ud)c nach einer paffenben ©raut. Gublid) finbet fid) eine, ein allgc

meiner iHunbtnnj beginnt, aber bapuifdjen ftürmt bie Totgeglaubte unb

fdjtuär^t bie Wefidjter ber tanjenben Timen mit ben rußbcftridjeiien

Jpänben. ©djrcicnb ftiebt alle® au®cinanbcr. (Slnif.)

Cazarus ist gestorben.

Siajaru® legt fid) al® tot auf eine in ber ©litte ber Stube ftcf)eube

©anf unb mirb mit einer piadjc beberft. Seine fyreunbe, mehrere mit

langen ©arten, SOlänteln unb Sidjtcrn ocrfcljenc ©urfdjen, fontmen jur

Türe herein unb tanjen unb fingen um ißn herum. Sie ergreifen bie

©anf mit bem Toten unb tragen it)n in bcn .fmusgang, um iljtt ju be-

graben. Siadjbcm er begraben morbeu toar, follte er roieber jutn Sieben

cnoccft rnerben; ba.pt muff man eine jfjrau Ijabcn, bie für il)n im Wrnbe

bleibt unb bie uon einem feiner fyreunbe ju biefem ^roccfc au® ben Sin»

mefenben geraubt mirb. Tiefe fommt ju Sinjaru® in’® Wrab b. I). unter

bie piacßc.

9?un trägt man beibc oereint toicber herein, macht alle möglichen

Gkbcrbcn unb fagt uerfdjiebenc 3prüd)c, bis cnblich bie ;{cit ber Gr»

meefung ba ift unb cs beifit: „Siajaru®, fomm heran®! “ 9luu erhebt fich

fiajaru® unb lebt. oept foll aber auch bie fyvau erroeeft merben unb c®

gcfd)ict)t nad) einer paufc and). ;fum Grftauncn aller Slnmefcnben aber

bemerft man, baß hie Jrau im Wrabc burd) Siojaru® an Wefid)t unb
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$önbcn ganz gefdgwärzt würbe unb faft uidgt mc()v zu erfennen ift. Soll

(yreube über biefe Sticbcroereinigung nimmt Sazarue feine $rau unb

beginnt mit if>r einen fröhlichen Innj, bem fidj bic übrigen nud) an*

fdjliejfcn. (Salzburger Slnteil.)

Kloster geben.

X)ie Xcilnebmer, aufjer ben Leitern, begeben iid) auf ben .£>aue

gang. 3n ber Stube wirb eine Sftladgc auf ben Stoben gebreitet. 3n*

mitten ber Stube (teilt man eine mit einem Xudi bi? auf ben Stoben

behängte San! fo über bie Sßladge, bafi bic Sanffüfic frei auf bem Stoben

fteljen. 35er Cuarbian nebft einem Xoftor nehmen auf biefer San!

Slab; zwei .&nuo!ucd)te tnieen hinter ber San! auf bem Soben, fo bafi

fic »on ben ©ntretenben nirfjt bemertt werben. Xer (Sintretenbe, ber ine

Zt [öfter gehen will, wirb oom Xoftor untcrfudjt. Xiefe Untcrfudgung,

fowie nudi bae Gramen bce Cuarbian ergeben (eine gähigfeit jum

Jtloftcrgefgen. 3efet (ommt ber Grwähltc, er ift zufällig ganz gefunb u ab

Bollfommen geeignet für bae Ätofter; barf and) ben „geweihten" Soben

betreten, inbem man ihn auf bie Sftladgc ftchen licifit.

9tadg uerfchiebencm Sdgnirf'e, Sdgnacfe gibt ber Cuarbian Sefeljl mit

ben Störten
:
„Sant’? z’fam!" — ©n träftiger SRucf ber beiben fpaue*

tncdgte mit ber Sßlad)c unb ber geprellte ftlofterbrubcr liegt wieder

feinen Stillen am Soben. (Salzburger Sin teil.)

31uf bie fortwährenbe Slnftrcngung bei Spiel unb Xanz forbert aud).

ber Stagen fein 9tcdgt unb bie Säuerin hat bafür geforgt, inbem fic

eine grofse Sdgüffel Doll Staffec, .Stloben ober Hwetfdgfcnbrühe mit Strapfcn

auf ben Xifd) geftcllt unb allee lgwzu eingelaben hat- Xic Slnwcfcnben

laffen fich’e nicht zweimal fdgaffen, fo bafi bie Sdgiiffcln oft mehrmals

gefüllt werben ntiiffen, bi? bic Xcilnebmer wieber .Straft zu einem neuen

Xänzdjen befommen. Seiber mahnt bie Uhr zu früh noctg für alle zunt

heimgehen. fseber fudjt feine Siebenfachen zufammen unb mit einigen

„Stüdgl" oon ber Säuerin befdgenft, fteuert alle? feiner Schaufung zu.

Sltinlidgc Unterhaltungen wie beim Slbbrefdgtanj, finben aud) beim

„Sredgeln", b. i. am lebten Xng, wo ber (yladge gebrcdgclt wirb, unter

bem Sttamcn „Sredjeltan}“ ftatt. St ei biefer Gelegenheit fommt man

aber nicht maefiert, fonbern nur in Sllltagefleibcrn zufonimen unb unter*

hält fid) faft in gleidgcr Seife.
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Der Jflperer.

3u ben weniger befannten Stufjiigen getjört ber einft im ißinjgau

gebräuchliche Stirerer; 1

) fclfaft ber fonft fo treue 3d)ilbcrer be« Üfotf«*

leben« Äfirfinger, tagt in feinem Söuetje „Cbct^injgau“ bariiber: „Saum

mct)r als in ber Grinnerung leben ba« SUpenfaftren (eine Hrt be« im

^ßongau Ijeimifdjen ftübtreiben«)". Unb bod) bat fidj biefe Sitte faft bi«

in unferc Sage crbaltcn. So berichtet bie „Salzburger Gl)ronif" oom

19. sJtooember 1H94, bafs in ben Sagen oom 10. auf ben 11. 9?oocmber

beSfclbcn Wahres unter furchtbar miiftcm Härm in ©alb ber „Sllpercr"

abgel)nltcn mürbe. Siefc Sitte fanb in ben 70 unb HOgcr fahren best

oorigen (labvl)unbcrt« noch blutiger ftatt unb füllte nach Weinung be«

Söolfcs nicht« anbere« fein, als bie Sarftclluug eine« Stüde« „Ültmer*

leben«", glcid)fam bie Grinnerung an bie frfjbne Stlmcnjeit im Silbe be«

Slbtriebes oon ber 311m, bie« ift ber Ginbrucf, ben man au« ber 3d)iU

berung ber Heute hierüber geminnt.

Ser Verlauf biefe« 3lufjuge« ift nun folgenber:

Ser 3(lpcrer fanb immer unb ausnabm«lo« am Sorabenb oon

SRartini, b. i. am 10. 9?oocmber jeben (sabres ftatt. 3U bem Umjug

oercinigten ficb bie Surfeben ber oier ©emcinben be« Dber*ißinzgau«

;

Cramberg, 9teu!ird)cn, Srimml unb ©alb. ©enn nun ber legte Stimmer*

fcfjcin be« 3lbcnb« übergebt in ba« Sunfel ber iHad)t, bann oernimmt

man im Sale ganz rätfelbaftc, t)of)lc, langgezogene Sönc, roeldje an*

febeinenb au« ber Huft nicberfcbmcben
; fic rühren oon ben fogenannten

„Cülll)önicnt " l)cr unb finb Reichen, roomit ficb bie Sonnfeitner mit ben

Sd)attfeitner 8urfd)en zum 2lufbrud)e oerftänbigen. Sic Crambcrgcr al«

bie rocitcft Gntferntcn brechen juerft auf unb ziehen ber Sanbftraffe ent*

lang und) 9ieufird)cn, bort fdjlieftcn fid) bie Siculirdjner an unb nun

fegt fid) ber ßug fort gegen ©alb, auf meldjer Streife ihnen bie ©alber

entgegen fonunen, um oercint mit ben übrigen mciterzuzicl)cn unb fd)licg*

lief) ben 2llpcrer nad) Slnfunft ber ftrimmler beim ©albcrmirt „einzutoan"

gleidjfam eintun ber Serbe in ben Stall — unb ben 3 11
fl aufju*

(Öfen.

©enn aud) bie Scilncbmer nicht oerfleibct ober oermummt, fonbern

im gcroöl)n(id)cn ©eroanbe eines tpirten auf ber 3(lm fid) bei bem 3ufl
e

einfinben, fo finb fie bod) mit Gpglocfen, Sufdjglocfen, mie fic ba«?llm=

oiel) in Oerfchiebenfter ©rüge trägt ober mit 3d)cUfränzen behängen.

’) Siehe auch he« ®er)affcr« ausführlichere larftetluug in ben „^Mitteilungen

bet (öefettjdiajt für Salzburger SJanbeshmbe“ XU. löb.

y
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IRandje baoon, ba« finb bie „9Md)cr ober Miiafjbuben'
,

l finb aud) mit

langen 93eitfd)cn, „Älbcfen" genannt, oerfeben.

Ter Härm, ber mit biefen ©egenftänben uenirfadjt wirb, wirft allein

fcfjoti ohrenbetäubend berfelbe wirb aber nod) in« SRafjlofe gefteigert

burd) gcllenbe 3ud)jer, fdjrilleö pfeifen unb 3d)reicn ber 93urfd)cn, roeldjc

fid) bemühen, bie üerfcf)icbenen Haute bee Sllpenüielje« müglidjft fräftig

unb naturgetreu nat^juaf)men. 93efonber« Ausrufe, bie beim itieljtrieb

üblich, mic: „©u\ „geljft juatji“, „©lüefei", „befebt auf ftedjen“, „Stoöfl"

mifdjen ficb barein. ÜJJit ßaunlattcn, fogenannten „öiafdjtn", roeldjc au«

anbertbalb Ülafter langen Siaumftämmen oerfertigt roerben unb bie oum
obern bi« natje jum untern CSnbe geipalten finb, fdjlagcn fie im Siorbci*

getjen an ©euftabl, ßäune u. bgl., rooburd) ein weithin Ijörbarer, flatfct)cn»

ber Ton erzeugt roirb.

3)ajroif(^en roerben fiieber gelungen, nidjt oicrjciligc, fonbern mcift

„31luter unb Trublieber", jebodj feine, roeldjc auf ben 3ltperer Sejug

f)ätten.

3n beit Turd)jug«ortcn roirb ©alt gemadjt unb beim Torfbrunnen

„gcroaffert", — roäffern ber ©erbe auf ber Silin — bann beroegt fiel) ber

,ßug roeitcr jum $iel.

Tie v
i
fal)l ber Teilnehmer ift mittlerweile auf 70 bi« Hü ange=

roadjfen.

9?ad) erfolgter Slnfuitft in 253aIb unb furjer SRaft gel)t auf ber

„253irt«fdjieb" ba« SRanggeln lo«, c« gilt bie ©abnioarfdjaft ') ,yoifd)en ben

genannten uier ©emeinben
;
benn jebc bcrfelben ift ftolj barauf, ben ©ab=

moar in iljrcr SJlitte ju roiffen.

©ierauf beginnt ba« Heben im 3Birt«fjau«, ju welchem fid) bic 23e*

rooljner be« Crte«, oorjiiglicb bie tan,duftigen, foroie jene au« ben 3t'ad)bav*

orten einfinben.

Ter (it)araftcr be« Sllperer änbert fid) teilroeife oon SKittcrfill ab=

wärt«; e« ift bort bamit eine Hirt S'ülf«gerid)t, bas fogenanntc „23öct

aufmiaten", ba« ift ba« 23orl)altcn begangener Tummbeitcn, Hiebet»

gefd)id)ten u. bgl. oerbunben, rooburd) ber 93rauch bem ©aberfelbtreibcn

ähnlich roirb.

9lrglofe Heute unb befonberö Stauenjintmer geben ben Sllperertt auf

ihrem ^fuge möglidjft rocit au« bem 2öege, unb mit iKedjt, benn c« gibt

oft groben Unfug. Ta aber Tag unb «stunbe ber 9'cranftaltung befannt

ftnb, fo ift e« leicht jebe Begegnung ju oermeiben.

*) 3n bitfent Stil tjiiujqan-3 t)eifjt btr ©eroinntr nicht Stagmoar.
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3um Berglcicßr mit Dorftcßcnber Scßilberung, gcftattct man fiel) aud)

über baS „Sllmfaßren“, wie es in IHeit im SBinfct in Baient nocß

<Bittc ift, ju berußten unb bamit ben Beweis 3U erbringen, baß ber

„91lpcrcr" nid)t ausfcßlicßlicß fic^ auf ben ijSinjgau befeßränft, fonbern,

baf? berfclbe in größter ^I£jnlid)feit aurf) in ben ©rcnjgcbictcn BaiernS fid)

frnbet. Sic nacfjftctjenben Sluefütjrungcn bringen nur (ri^clßeiten, bie

bem SBerfaffer unmittelbar aus bem oorgenannten Orte jugefommen finb.

(rin uralter in Baient Ijcimifdjer Brand) ift baS „SUmfaßren".

®ie Bebeutung biefer Sitte leitet man batwn ab, baß in früherer 3eit,

iDaßrfcßcinlid) bi? junt 3abre 1859, jeber Befißcr fein Biet) auf ben

Silben unb Jreibergcn bis SHartini meiben laßen burfte. Somit nun bie

erfteren auf biefen ßeitpunft aufmerffam mürben, neranftaltcte eine Sdjar

junger Burfdjen am 10. SRooembcr, b. i. am Borabenbe nur Blartini,

baS „SUmfaßren". Sie Seilneßmer 3ogcn hierauf mit Äußglocfen unb

fpeitfd)en lärmenb nun $>auS 311 .paus. 3ft uor betn .fiaufc ein 'Brunnen,

fo roirb bas Biel) gemäffert unb in f^orm eine« Bießhanbcls mcrbeit,

bureß bie bei einem folcßcn gebräuchlichen SJcdßclreben bie Bewohner,

befonberS baS jüngere SBcibcruolf, feßarf ßergenommen
;

licnqjtfädjlicri

wenn fid) im Saufe beS 3at)rcs im paufe irgenb etwas ereignet hatte,

bas befonberen t’lnlaß 311 rügen bot, bann geftattet fid) bie Sadje 311 einer

9trt imbcrfelbtrciben.

3ft biefes Treiben beenbet, fo geht es bem SSirtsßaufe 311 . Sort wirb

bie „Sälbcrfuß" aufgeführt; es ßanbclt fid) bnbei, einen Uneingeweihten

orbentlid) auffißeu taffen. Siefcr wirb, naeßbem ber Bießboftor feines

Zimtes gemattet, über unb über berußt unb fo in ein fchroar3eS Äalb

nermanbclt
; 3um Schlüße erhält er bann 3U111 ©aubium feiner Begleiter

nod) einen „Schöpfen" SSafjer über ben ftopf als Saraufgabe.

Das Käsmandel.
Den tteiiodja Söinfö, iS a

iuunbict)C'mut)-3 Dacßt:

's fpringeu bß ötamsla, unb
cs luaüacbt ba iboarfjt.

(Sungauer Slunbart.)

Unfere heimatliche Sage fennt eine 5tnjal)l non fpufhaftcu ©eftalten,

bie in ben tiefen Bcrgminfetn ißre .peimnt haben; fo ben Süpengeift

Sonanabß ben freunbtießen Behüter ber Sltpe unb beS BießeS; bie 311*

y*
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raunen, ücrtraute ©eifter, bic bcn Seroofjucrn mit th'at unb Tat beiftcljcn
-

bcn necfifc^en ifJuhgaud) unb ben grauenhaften .U unter; bic ®ergtoid)tcl

Waptt(?er unb Sdjraitel; ben tuilben Talraitf) unb bas ÄaSmanbcl.

t’ln bie l£rfd)eiiiung beS lederen fmipft fid) r.id)t nur bie Sage,

fonbern auch ein üungauer iSraud), ber foioof)l bem Üllpcrer, wie bcni

.Stühetreiben naheju gleid) ift. Tie Sage 1

) ooitt „WaSmanbcl" lautet: „3m
Sicffadgoiufcl bes Sungaus treibt fid) baS .Wästnaitbcl, ein Keines 9Ränn«

lein »on cifcngrnuer Jfarbe, mit bleidjem, runzligem ©efidjte f>crum, bas

bcn Leuten manchen Sdjabcrnacf fpiclt. ©ährenb bcS Sommers t)nlt cs

fid) auf ben t)bd)ften ©ergfpifcen, in unjugäitglidjen ©albern auf unb

lebt oon SSurjeln unb .Uräutcrn. 3m fjerbfte aber, toenn bie Senner bie

i'llm ocrlaffen unb mit ber Herbe l)eimgefa()rcn ift, bann fommt bas

.Wäsmanbcl aus feinem Sdjlupftoinfel heroor, fudjt bie Sllmljütten auf

unb fammclt ba alles, toas bie Senner unb .flirten meggemorfen, oer*

loren ober jurücfgelaffen haben. X'icfc Übcrrefte fäfet es bann unb lebt

baoon bcn ganjen, langen ©intet über.

3 nt Sommer, jur ‘feit ber Sluffaljrt in bic ''Urnen, oerläftt bas

.Wäsmanbcl bie Sllm()ütten toieber unb feljrt in feine einfamen Schlupf*

toinfel jurüet."

i’lbcr aud) mit bcn fDJenfdjen tritt bas ÄäSmanbel in Berührung

;

fo ftraft cs ben übermütigen Söurfdjen, ber eS fd)reienb aufforbert, fOiild)

311 bringen, inbeitt es il)n 3min gt, eine Sdjiiffcl »oll edlen 3nl)nlts 31t

fid) 311 nehmen: freilid) giefjt er bie t8rüf)e, ohne bafj es bas ftfiänndjen

merft, in bie .Wieiber, tritt attbereSmal oerfdjafft es bem geigenben Wnedjt

burch fein (rrfcheincn bes SaucrS „blöfiabo Wuaf)"; enblid) finbet cS fid)

bei bem 3äger ein, ber in ber Hütte am Spieße ben Sraten fd)ntort

;

lüftern »erlangt eS barnad), bod) berb auf bic fyinger gcflopft, flogt cS

ben Sergen fein ücib unb menbet fid) bann sornig an bcn 3ägcr mit

ben '©orten: „Hättcft Tu nidjt Teilten »ierbeinigen Seif? unb Teilten

einäugigen .fieiff, id) roollt Tir's anbers maehen f“ unb ocrläf?t bie .friitte.

Tas .Wasmanbcl ift ber Sllpengeift, ber- nach ÜJeinuug ber alten

Siungauer 3U SKartini ftatt ber Sllpenleute bie »erlaffcnen .frütten besieht.

9Jlan nimmt nämlich an, baj? 3U ÜJfartini aus allen Sllpen, and) aus

ben Sobenalpen baS 4heh abgetrieben ift unb ber Senner über ben

©iutcr bort uid)ts mehr 3U fudjen habe. Sobalb man annehmen barf,

baf? bas Wasntanbl oon ber t’ltpe $3cfift genommen habe, mirb eS mit

einem Höllenlärm, bem Sdjnalscn großer tjieitfd)cn, Sd)cUcn, iiäuten

u.bgl. borthin uerbamtt. Tort barf bas WaSittnnbcl oerbleiben bis ©corgi,

1

iSreifauff „2al?tmr(?er tBolfefaßcn".
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"b. i. bcn 24. Sprit; am ©corgi=Sorabenb roirb cs burd) fllöcfcn roicber

aus bcr Sipe uertricben.

Von baljer riit)rt aud) bcr Sraud), baft beim Auftrieb auf bic Slpen

fowoljl, mit beim Sbtrieb in bcn Crt mit groftcn ißcitfdjen gcflöcft roirb;

basfelbc roirb roicbcrfjolt bei ber Snfunft bcs Siebes auf ber Sipe felbft,

bamit bas Slasmanbel weift, baft e$ jeftt bort nicf)tS mehr ju fdjafren

f)<tbe, unb fid) entferne.

Der Vorgang beim Ginftöcfeln be$ Ääsmanbel am 9Jtartini»Sbenb

ift folgenber:

Slle jungen Surfcften beS Sicffacftroinfel oerfammeln fidj an biefetn

ISbcnb aufterftalb bcs DrteS. 3eber bringt ein Itärntroerfjeug mit, als

©lorfcn, Schellen, Stollen, ißeitfeften, pfeifen, Decfel u. bgt. Sie gehen

nun ftill eine Strecfe gegen ben Dalfcf)luft hinein
;

bort oerflciben fie [ich

unb treffen alle Vorbereitungen jur roilben gagb. Ein fdjriller ißfiff unb

nun jicl)t bie SRotte unter graftlidjcm Sdjreien unb Särmen, unter

tßeitfcftentnaU, pfeifen unb üäuten, unter Drommeln unb Staffeln roeiter

bem Dorfe ju. Dajroifcften ertönen bie nnd)af)mcnbcn Staute oerfdjiebcner

Dicrc: baS 9Jtut)cn unb Sriillcn bcr Sinbcr, bas Stuntmen ber Särcn,

beulen bcr Stölfc, SOtiauen bcr Stafte unb Sellen ber .'punbe.

Sobalb bie Serootjner beS Dorfes bcn .£)öllenlärm aus ber gerne

»erncl)men, flüchten fie fid) in bic .fcäufcr unb ocrfdjlieften ciligft genfter

unb Düren. SScfte benen, rocldjc bie Stcugierbe aus ben Raufern treibt,

ober bie aud) nur jum genfter tjerausfcljen. Sie roerben mit SBaffer be»

goffen ober in basfelbc getaueftt, felbft mit v
fßcd) unb übelriedjenbcn Ölen

befubelt.

Stadjbcm bie roilbc SJieute bas Dorf unter gräulidjem fiärtn burd)=

raft ftat, oerliert fie fid) allmählich in eine ©affe unb Stille fe^rt in

ba$ Dal jurücf. Sei bem Solfe Ijcifft’ö bann
: „gefct fomrnt ’S Ääsmanbel

aus bet Slm".

Übrigens gibt cS Scute, bie fid) cinbilben, bas ÄäStnanbel aud) im

Sommer gefetjen $u hüben, roie es aus bem .jxufdjupfen £)eu ftiehlt, roaS

bann als Reichen gilt, baft bic SBeibc fd)led)t roerbe unb halb ju Gnbe

$cf)e. Sticht anbcrS als ein fleineS Stänndjen oon eifengrauer garbe mit

erbfalbetn, nxnjlidjtem Wefidjt ftellt man fid) ben Sitten ootn Serge oor.
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Das Kübetreiben.

©int Sitte, bie mit bem 5llperer manche ?tt)nlid)feit jeigte, mar ba$

Äühtreiben, bas tjeute im Solfe ganj oergeffen ift, aber nod) im 18.

3at)rt)unbcrte im fßongau jeitroeife aufgefüfjrt mürbe. Slian ift einzig uub

allein auf bie Sevid)te inibners unb WudjarS barüber angemiefen, ob»

roofjl ber legten' cigentlid) aud) nur auf fjübner fußt unb fein neue!»

SWoment biefcS oolfStümlid)cn 5lufjugcs bringt. fmbner berietet in feiner

„Sefchreibung bes Crrjftiftcs Salzburg“ 1796 aus ben lianbgendjtea

SBerfen unb ©olbed folgenbcs:

„Unter bie Solfsbcluftigungcn unb öffentliche Speftafcl jäfjten mir

aud) baS Äühetrciben, moburd) ber fpeimjug bcS Älpcnoicbes oorgefteüt

unb babei mancher metap()orifcf) fatt)rifd)c DiScurS in Sicimen geführt

mirb. ©rft neulich am St. Sohannstagc abenbs um 8 Uhr fam ein folcf)cr

$ug Stühtreiber im Slnrltc an. ©ine Schar ber rüftigften Surfchc, beren

Slnjatjl fich auf fiinfjig belief, mar es, roooon einige große aus Rapier

oerfertigte Mühföpfe hatten, bie oon 3nncn mit Sampen beleuchtet maren,

jrnei faßen ju ißferbe, mouon einer, ber ben Säuern oorftcllte, ein roahreS

Sßferb ritt, ber anbere aber, melcher bie Solle bes Sohnes fpiclte, einen

aus Rapier üerfertigten Schimmel hatte, ©inige maren mit fogenannten

Älöden ober gegen 10 ©llen langen |>üterpeitfchcn oerfehen, momit fic

flöcftcn ( fnallten
) ;

anbere hatten große 51Ipern ober föühegloden
;

bie

übrigen maren mit großen Sergftöden, ^aunftöcfcn unb ^iftolen auf

jeben Jall beroaffnet unb fo jogen fic unter bem bumpfen ©ehallc bet

©loden unb Suftgejauchjc mit trommeln unb pfeifen einher. 51lies fieht

einem folgen ffuge mit Scrgnügen ju
;
man fommt mit Sichtern üor bie

jffäufer unb ber Siarftplag mimmelt oon Sd)auenbcn. Die fogenannten

Äühtreiber madjen einigemal tpalt unb bie Scmaffncten frf)licßcn bann

einen Äreis, in beffen SRitte bie fpauptperfonen ihren Dialog beginnen/

roooon jebes SBort eine fatprifdje Sebeutung hat unb manche Söge,

manchen freien SSunfd) enthält."

Über bie Joeut bes Dialoges erfahren mir aus ber ©olbeder Sdjil*

berung folgenbeS:

„SBenn fic bei einem .fiaufe ftill halten, mclchcS fic mäffem nennen,

fo führt ber Sauer mit bem Slelfer ein ©efpräd), roorin alles baS, maS

in biefem .'paufc UnfchidticheS oorgegangen ift, mit einem plumpen 33iß

angebracht mirb.“

£>übncr fährt bann an erftcr Stelle mieber fort: „3nbeffen heerfdp.

boch Srbnung unb Sefcheibcnheit unter biefen Seuten. Siner führt gc«
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meinigficf) baS Sonimanbo unb es wirb untcrcinanber forgfältig Sichtung

gegeben, baff feinet fich beraubet, oerliert ober entbecft. So fetjr ficf)

biefer Trupp oor (Syjeffen enthält, }o tumulticrenb unb ernftEjaft würbe

es bann jugef)en, wenn man biefc Sßoffe, welche jwar aHerbingS auS

guten ©rünben oerboten ift, mit Strenge oertjinbern, ober einige arte»

tieren wollte, ja bicS würbe gonj gewiß baS Signal ju einem blutigen

©efedjte fein."

SBergleichen wir oorftetjenbe Sdplberung, einer freilid) gegenwärtig

erlofcftencn Sitte, mit ber ,5lrt unb '.Keife wie j. SB. fjeute gelegentlich

noch ber Dllpcrcr ausgefüprt wirb, fo ift eine bebcutcnbe SBerfladjung

unoerfennbar
;

es fehlt bas! bramntifchc Moment unb baher ift eS um fo

erflärlidjer, wenn an beffen Stelle öfter Unfug unb Slusfdjrcitungen

treten.

Die St. FDicbaeler freyung.

?lm 21. September bcs 3nhrcS 1797 lachte ein freunblidjer Jfjcrbft*

himmel über ben am fteilen SBcrghang gelegenen Siungaucr SJiarft St.

Michael hemicber. SBor ben Raufern jeigte fich fdjon in ben früheften

Morgenftunben emfigeS Treiben, benn heute füllte bie Tult, ber £iaupt=

marft im 3al)rc, beginnen unb oierjefjn Tage bauern. Tal)cr wimmelte

es oon Srämern unb ßanbmerfcrn aus Tamsweg, Mautcrnborf, Maria

SPfarr unb anbem Drten beS ©aucS, auch auS bem nachbarlichen Steier=

marf, wie weither über ben Tauent oon ;Rabftabt, St. 3oljann unb

SSerfen waren bie fyieranten gefommen, um auf langen Tifdjen ihren

mannigfachen Ärnm auSjulcgen unb Säufer anjuloefen. Tod) fonnte baS

@efd)äft erft beginnen, wenn in ber üblichen, feierlichen SBeife bie 3ahr=

marftsfrepung oerfünbet würbe.

SJachbem ber achte ©locfcnfchlag oom Turm ber Sßfarrfirche oerhallt

War, hörte man baS lärmenbe ©craffel ber Trommeln ocrmifcht mit ben

fchrillen Tönen ber Srfjttjegelpfcifc unb ein eigentümlicher $ug näherte

fich öem Marftplnpe. SBoran fd)ritten jfeei in lange SRöcfc gehüllte 9iacf)t»

Wächter, welche fehwere ißartifanen filterten, in ihrer Mitte befanb fiel)

ber MarftgerichtSbiencr, ber baS ffrepungSjeichen trug. TaSfelbe beftanb

auS einer Stange, oon ber ein höljemer Ülrm, mit einem Sdjwcrt in ber

f^nuft, weggeftreeft war. 51uf biefe folgte ber ganje Magistrat nebft bem

Marftfchreiber in fchwarjen, langen SHabmänteln. Ten Schluß bilbeten
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12 DJtänner in roter Uniform mit Scitengcmcßr unb langer DJiusfete

bewaffnet unb oon Trommlern unb Pfeifern begleitet.

«uf bent X'lab tourbe nun oon bem SRarftfcßreibcr bei präfentiertem

©emeßr bie fyrepung laut oerfiinbigt, bas Jf-repungSjeicßen auf ber ÜRarft*

faule befeftigt unb bann auf bemfelben SBeg micber abgegangen.

,$u gleicher $eit läutete man mit ber großen ©lode eine Stunbe

taug bie Xult ein.

Der Jfufzug der Fjalloren.

®ei feftlicßen anläffen oereinigen fiel) beute nod) in ber alten Salj*

ftnbt ^allein bie oerfeßiebenen Äörperfcßaftcn, bie auf ein ebenfo e^r*

mürbigcS alter als eine cßrenrcidjc Skrgangenßeit jurüdbliden fönnen,

um ben äußeren ®lanj bc« J^efte« ju ocrberrlicben. (Sin befoubers ab-

wccßelungsreidjcs 31üb boten biefc Slufjügc in oergangenen Tagen. So

fd)ilbcrt uns eine fjanbfd)rift aus bem (Stibc bcS 18. vlaßrßunbert« bie

Teilnaßme bei ber ©runbfteinlegung öcs 'fßfannßaufcs „Stollorcbo“ am

7. 3uli 1796 in folgcnber Söeife.

Um 9 Ut)r jog juerft bie öiirgergarbc auf bem ^flegcrplaßc auf.

üorauS bie bürgerliche Äaoalleric in ßellgrünen Dioden mit lidjtroten

8uffcßlägen, roten SBeftcn mit Silberborten, engen gelben $ofen, auf bem

4">utc weiß unb rote fyeberbüfeßen, in Stiefeln mit Sporen, an biefc

fd)loß fidj bie Infanterie mit tfaßne unb SUfufif, fic mar in Diod unb

2Bcftc ber StaoaHcrie glcid), nur hatte fie aufgeftülpten £mt mit weiß

unb grünem j^eberbufcß, feßroarje furje .fjofen, roeiße Strümpfe unb

Scßnallcnfcßuße. Äaum hatte bie öarbc, bie DJiuSfcte bei ffuß, Stellung

genommen, trafen bie Saljarbeiter ein, geführt oon bem ßocßfiirftlicßcn

©egcnfdjrcibcr; es roaren 110 DJiann, bie in fcd)S (Gruppen geteilt, mit

ißren ‘ijkrabemerfjcugcn aufmarfeßierten. Tic erfte abteilung ber arbeitet

waren bie ißf an nt) auf er mit ißerrfcßnufeln, Ärücfen, Scßapfen unb

Stößeln, alle Weräte rot unb weiß bemalt, ßierauf folgten bie Sfiffer,

bann bie ißfiefelfnecßte unb ^»ärltrager mit ißren SBerfjeugen, an

fie reihten fieß bie Älcijler mit Älcßßacfen, bie fünfte ©ruppe bilbeten

bie 3 u g l c u t e unb SB e n t e r mit ©eilen unb £>aden, ben Scfjluß maeßten

bie Srijifflcute in roten Dioden, weißen Stinben unb mit tfebern ge*

feßmüdten grünen DJiüßen, fie trugen rot unb weiß bemalte Seilruber.

Tie leßten, meldje einriidten, waren 100 ®crglnappen oom Xürn*

berg; fic mürben befeßligt bureß ben ßocßfürftlicßen ©cgenßanblet.
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9lu ber Spi&e bcr Stnappfchaft marfd)iertc btc ftnappenmufif in

lürifsleinernen Spenfern unb fßantalons mit ©rubenlebcr, grünen GjafoS

mit Jaugfcf)nürcn unb gleichen Gpaulettcn.

liefen folgte bcr Dbcrfteiger, an biefen fcf)[offen fiel) 3tuet .Jimmer»

leute mit gelben Schurjfellen unb Ijnlbrunbcn ftaefen. Tann trugen jroei

Sungen bie 2 Sdpil) t)ül)c Jigur eine? Bcrgfnappctt, „bas Bergntänbl",

anbere mit bem Jngenieurtifd) reiften fiel) an. Jc(jt marfedierte bie Snctpp»

fdjaft rcil)cnmcifc in ihrer Bergmattnstrndp auf. Tiefe beftanb in roeifc»

leinenten Spenfcrn unb Beinfleibcrn, Wnibcnlcbcr, fchroarjfitjigem ftalpaf,

ber mit bem Slbjeidjen bcS Bergarbeiters „Schlägel unb ©ifen" ncrjiert

mar. (Sifcn, Schlägel ober Junten trugen fic als ©affen. Tie Jahne mit

ben Bilbern iRancns, IHupcrts unb Virgils mürbe oon jmei Jahnen»

mäd)tent, in Bergmannstradjt mit Jpellebarben, begleitet.

2öclch’ grofjcr Beliebtheit fid) biefe Slufjüge auch &c ' anbern 2ln»

läffcn erfreuten, baoon gibt eine Diotij in Bierthalers „©anberungen"

Zeugnis, mo er fdjreibt

:

„Seit Jaf)thunberten finb bei ben .Halloren Jeftc unb Spiele ein»

geführt, auf rocldjc jie fich monatelang freuen unb Borbereiten, Sichrere»

male im Saufe bcS Jahres toerben öjfcntlidjc 3lufjügc ocranftaltct, wobei

baS „fHäfchgcfpicl" (Trommeln unb fßfeifen) nicht fehlen barf. Sille ficben

Japrc jieljcn bie ßalloren bcr £>auptftabt 3U unb ftellen bafelbft ihre

(SJeroanbtljeit in tbrpcrlidjen Übungen jur Schau. Tie ftnappen führen

ben Sdjiuert unb bie .ffüfner ben fHeiftanj auf.“

Cänze.

Diirnbcrger Knappen- oder Sdnoerttanz.

iäuS bem Dhitealbetirfn oom 3af)re 1805.)

3m Jahresbericht bes ftäbt. SRufeumS nom Jahre 1865 fd)ilbcrte

ber f. f. Bergtneiftcr J. Schieftl ben Schrocrttanj in feiner oollftänbigen

Gntroicflung unb alle fpäteren Tarftellungen beruhen auf biefer Quelle.

Ter Sßerfaffcr fchreibt:

„Ter Türnbcrger Knappen» ober Schrocrttanj ift ein Tanj, roelcher

»on ben .Wnappeit bes Türnbcrger SaljbergroerfcS bei befonberen Jeft»

lichfeiten, roie 3 . B. beim Witappcnjahrtage, bei Slnroefenhcit
s
ÄUcrhöd)fter

unb höchftcr ßerrfdjaftcn, bei Bolfsfeften u.
f.

ro. aufgeführt roirb.
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Tiefer Tan} ift nid)tS roeniger als ein friegerifdjer Tan}, mic tnan

feiner Benennung nad) oermuten fonntc; fonbern er ftellt ©nippen bar,

welche .pauptniüinente aus bent Änappenlebcn in ber ©rubc unb über

Tags 8cranfd)aulid)en, meldje fid) aus 9iunbtänjen bilben unb fid) roieber

oljne Untcrbrcdjung in biefclben auflöfen. Tie SScrbinbung ber cin}clnen

Sänjer untercinanber mar urfprünglid) mit ben SlrbeitS}cugcn, ben foge»

nannten pauerdfen, I)crgeftcUt. Ta bie .panbljabung biefes 2Skrf}eugeS

aber unbequem gefunben morben fein mochte, rodelte man ftatt besfetben

Sdirocrter, mcsl)alb biefer Tan} urfprünglid) ftnappentan}, fpäter aber

©djtoerttan} genannt mürbe.

Tiefer Tan} finbet fid) abgebitbet auf ber alten Atnappcnfafjne, mcld)e

im 3a(jrc 1750 »um Grjbifdjof Slnbrcas 3<dob Tietridjftein ber ftnapp»

febaft gemibrnet mürbe. 3n biefer Stbbilbung führen bie eine .pälfte ber

Sänger bas .pauercifcn, bie anberc pdlftc Sdpocrtcr. Tic Sluffdfrift auf

ber SHücffcitc ber 5af)nc lautet:

,,9iad) ad)jig 3al)ren ba ganj ocralt

'Utid) micbcrum in Sfcucr ©’ftalt

(für Seine treuen Saljmerfs Seuth

SlnbreaS giebt jur (Knaben 93eutf)."

1750.

9?ad) Borgcfunbenen Sitten oom 3af)re 1047 unb 1587 mürbe ber

Sdjmerttanj unter biefem Flamen im 3al)re 1586 in ©egenmart bes ©r}*

bifd)ofcS ©eorg »an Äuenburg in Salzburg unb im 3af)re 1587 bei

©clcgenf)eit bes Ginrittes bes Grjbifdjofcs SBolf Tietrid) in bie Stabt

pallein tmn 24 Söergfnappen aufgeführt, Bon benen jeber }u biefem ®e»

t)ufc Bon ber pflege pallein ein taffetncS (felb}eid)cn unb eine meifte

fjeber auf baS Sergfäppl erhielt, roährcnb ber ffät)nrid) in meinen Toppei»

taffet gefleibet mar.

Ta nun aber bei biefem Tanjc urfprünglid) ilnappenroerfjeuge ftatt

ber Sdjroertcr gebraucht mürben, fo reicht biefer Änappentan} in noch

Biel frühere feiten als in baS 3aljr 1 586 jurüd unb mirb aud) in bem

Stic Born 3at)rc 1647 gcmclbct, bah biefer Tan}, mclcher Bor unbenf»

liehen 3af)rcn im ©ebrauch gemefen, nad)bem er 30 3al)tc nicht mehr

gehalten, im 3al)re 1647 micber eingeübt mürbe.

Tie Slufjätjlung ber 16 groben (©ruppen, Figuren), mie fie im

3af)rc 1647 nacheinanber getanjt mürben, jeigt, bah biefer Tan} bis auf

bie 5J?eu}eit nicht mehr in bie urfprünglicfjc (form gelangte, fonbern

mannigfache Slbänberungcn unb ftürpingen erlitt.
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Sie IG groben mürben im 3nt)re 1047 folgcnbcrmaftcn aufgeführt:;

1. ßintanjen.

2. Surdjgeftcn.

3. ^ledjten.

4. Sie Sriirtc.

ft. Sic SSkfjr unten unb oben.

6. Sa« untere fireuj.

7. Sa« fireuj unt' unb oben.

8. Sn? anbere fireuj.

9. Ser Äaften.

10. Sn? fireuj am SHiicfcn.

1 1 . Ser Stern. ?m 3luf unb 31b.

12. »jrnci Surften.

13. Sie Sfofte bnrauf ber tfäftnridj fteftt.

1-1. öftrer feefts, bn« SJebcnräbl.

15. Sn« obere fireuj.

16. Sa? ffikfcen.

(Gegenwärtig mirb ber Sanj aufgefüftrt oon 16 finappen (mit einem

©ortänjer nn ber Spißci unb ben Sergeanten.

Sämtlidje Sänjer finb in Scrguniform unb tragen: fdguarje Scrg»

müfte, weißen Scrgfittel unb weifte £>ofc, rote gdbbinbc, Scrgleber unb

Skftrocrt.

Ser Sergeant trägt eine breitere, rote, weift eingefafttc Jelbbinbe

unb groften rot unb weiften Tvcbcrbufd). Sie Stufif beftanb früftcr au«

jwei Scftwöglern unb einem Srommlcr, wie bic« bas Silb ber alten

Sergfaftnc jeigt. (Gegenwärtig fpiclt fticbei bic gefamtc Scrgmufif.

Ser Sanj mirb ftctS bei cinbrcdjenber Sunfclfteit unter ^adclbc*

leuefttung nufgefüftrt. ß« wirb ftieju im freien ein eigenes ^obium auf*

gefcftlagcn.

- 9?ad)bcm bie Sänjer unter Sortritt bcS Sergeanten, ber bic Serg»

faftne trägt, paarweifc mit SRufif unb fjacfclbeleudjtung aufrüefen, bilben

fte eine Jront unb falutieren mit ben Sdjmertern. Sies mirb genannt

„Stellung unb Slcuerenj".

hierauf treten in ;fmifd)cnräumcn je tner SDtann fteroor, nuancieren

baS ganje ißobium entlang unb treten wieber riiefmärt« geftenb, baS

(Geficftt naeft uornc, genau in bie pjront ein. (5ig. 1)

Sicfc ftigur ftcllt uor bas 2lufrufen unb Sortrctcn in ber 3lnftalt*

ftube, wo jebem uor ber Sdjicfjt feine 3lrbcit nngemiefen mirb. Ser:
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Sergeant, ber nunmehr bas Schwert fpridjt in Stellung nun bie

SBorte

!

„ttaum tönt bas legte Ülnftaltswort

?lu« nuferes Steigers SRunbc,

So fahret jeber an feinen Crt

Ter Clucr nad) unb ber Siunbc.“

hierauf folgt ein Tanj. cihnlid) bcntjcnigcn, welcher in beiu jegigen

GotiUon bic Chaine genannt wirb, woburcf) bic Slnfagrt in bie Grube
ausgcbriidt wirb. Tie Chaine gcgt über in einen iRunbtanj oor unb
jurücf, wobei bie ©erbinbung jwifdicn bcn einzelnen Tönjern mit beut

Sdjwcrtc l)crgcftcllt wirb. 9fus biefem SKunbtauj (Ronde) eutwidelt fid)

3«a- ' •

überhaupt jebe folgcnbc Gruppierung, welche fid) wieberum in bcnfelbcn

auflbft.

hierauf werben aus beit gegen bcn ©oben gegoltenen Sdjwertem

bie Cuergbljcr eine« Trettenwerte« (©rüde genannt) ifyig. 2) gebilbet.

Worauf ber Sergeant in Stellung fpridjt:

Tie ©rüde ift erbaut,

Tanjt fügn auf ihrem 'Rüden,

Tod) gäbet Sldjt unb frijaut,

IS« barf fein Sdjritt mifiglüdcn.

(S« fpringt fobann oon beiti fjinterften angefangen jeber über bie

einjelnen uor im liegenben Sdjwcrter. Csubcm fid) fo biefc jyigur auf«

lijfct, wirb nad) ber Ilonde eine anbere gewögnlidje ©rüde gebilbet. 3n
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bicfer (Gruppe ijjig. Hi ftchcn bic jroci Dicihcn bcr Initjcr mit bem

9ttiefen einanber gegenüber, itjrc Scfjultcrn paarweifc mit ben Sdjwcrtern

Detbunbcn unb ftcllen fo bas '-Pilb einer SBrücfc bar. Tiefe SBrücfe löft

ivifl.

üct) mieber auf unb gellt nad) einer getanjten Dtonbc, in ben .'pauptftoden

über ijyig. 4», tweldjer gebilbet wirb, inbem fid) bic jmei fHciljen iäitjer

gegenüber fteben, auf einer ili eitle jeber fein 3d)Wcrt unter einem ©infei

:t.

öon 45“ jirfa gegen ben gegenübcrfteljenbcn Tänjcr ju in bic ,£>öl)c tjält;

fo bafi berfelbe bie 3pigc bc* SdjwertcS mit feiner iMedjten erreichen

fann, auf roeldje i’lrt ein Stollen im Spifcbogcnftijl bargeftellt wirb.

"
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$on bcm .fnntcrften angefangen, fahren nun fänttlidjc länger burd)

btefen Stollen Ijtnburd), ber Sergeant ooraucs, auf tueldjc '-Seife fid)

irifl. 4.

ruieber biefe ©ruppe lum felbft auf (ölet unb bie tlionbe getanjt toirb,

lucldje in bie ©ruppe übergeht, bie man bie Stolle nennt
(
Jyig. 5), wobei

non ben länjcnt eine ficitcr fo aufgeftcllt unb gehalten wirb, baft man

über biefclbe hinunter rutfehen fann. Über biefe Leiter fteigt nun ber

Sergeant hinauf unb oben angelangt fpridjt er aufrecht ftehcnb:
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„iDiit mutiger üuft befährt

Ter Sergmann biefe Stolle,

Tie Teufe ift beronfjrt,

Üluf Scfjmunb 1

) baut nur ber Tolle.“

fefct fid) bann auf bie Stolle nicber unb fährt luftig herunter.

Tie Tänjcr temjen f)icrauf micber bie Ronde unb formieren bann

eine cnggeljaltene (Gruppe, ber „Stcigfaften" genannt (Jyig. 6).

Ten .Stern biefer (Gruppe bilbet ein aus Sdpoertern geformter Steig«

faften (Sd)ad)t), burd) welchen man in ber ©rubc ohne Sühnen unb

Sicitcrn, bie fyüjjc nur in bie Zimmerung cinfepcnb, bis in bie tpotje oon

3*8 -

20 .Klaftern in bie Saljfnmntern fährt, um ben Staub ber Soole ju

beobadpen. Sobalb biefer Scfjadjt gebilbet ift, fteigt ber Sergeant burd)

benfelbcn, bie fyiifsc auf bie Sdpocrtcr einfepenb, äl)nlid) toie in ber

©rubc hinauf unb ju oberft angelangt, ruft er fobantt

:

„Ter ftaften ift erfliegen

Scint 98cf)rwerf toill id) fetjen

Söie brang bie SSäffcr liegen

Unb am Jpimmel*) ftchen.“

(Sr fährt fobann ben Schacht roieber herunter, ber Stcigfaften löfet

fid) auf unb geht mittelft ber Ronde in eine weitere ©ruppe über, baS

*) Icttiger, rocidjer 'Beben.

’) ‘Seift einet Setlätamme*.
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©crüft ,iu einem £>albenfturj uorftcllenb. ^roölf Wann bilben bic ©runb*

locfjc nnb auf bereit Würfen oier Wann bic Pfeiler i^ig. 7).

Um auf ben Würfen ber Tätijcr ju gelangen, bient ein Wann in

Uniform ohne fyclbbntbc, ber „Storf" genannt, als Sdjcmmcl, auf beffen

Würfen fid) bie oier Wann oben auf bie übrigen Tänjcr t)innuffd))uingcn
r

ju Weldjem SSebufc fid) ber „Storf" auf oier oerfdjiebenen Seiten auf

ben '-Hoben (nict unb mit feinem Würfen einen Sd)ctnmcl bilbet.

.fiat fid) ber oierte Wann Ipnaufgcfdfnntngcn, fo befommt ber Storf

in feiner gebürften Stellung jur (Srgbbung best ’ißublifuins oon bent

Sergeanten einen tiid)tigen Ätlap« riieftnärts auf, als ^eidjen, baf? feine

Wolle ju Gnbe ift.

Siß. T.

vsft biefe ©ruppe gebilbet, fo ruft ber Sergeant in ber Witte ber-

fclbeit

:

„Tie ©ürften finb gefdjlagen,

Tic fßfeilcr finb gefept,

Wögen Stürme baran nagen

Ter ßalbcnfturs bleibt uni)erlebt.“

3ft biees gcfprod)cn, fo fpringen bie oier Wann herunter unb bie

©ruppc löfet fid) tuicber in eine Hönde auf, um eine neue ©ruppe, ben

Serg, ju bilben (Jyig. 8).

Gs formieren bic Tänjer mit iljren über ben Äöpfcn iongrcd)t ge-

haltenen Scfjiucrtcrn ein ^Jobium, locldjc« ber Sergeant, nadjbem er bai
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Schwert mit bcr Sergfaljnc ocrtauftfjte, mittele bce oben ermahnten

„Stocfee" befteigt.

21ufgepf(anp auf bicfcitt ®erg fchmingt er nun bic fyaljnc, inbent

gleichzeitig nun bic gaitjc ('huppe tum bcngalifdjcm Jeucr beleudjtct mirb

unb ruft:

„Ter fvveube l)öd)fter Jubel

(frtönt non biefem Staub,

('Hiief auf! GHiicf auf! ('iliicf auf!

Ten hohen Wönncrn miteinaub."

Tie lebte ; feile mirb ttadj Umftäuben geänbert. Tic eben bcfdjrie»

bette ('huppe ift non fefjr feierlicher unb impofanter Söirfung.

Jifl- s
-

23ä()venb bes SSerlöfdjcns bec- bengalifdjen fycuercS bat ber Sergeant

bereite feinen hoben Stanbpuuft nerlaffen unb ce löfet fiel) bie ('kuppe

„ber SBerg" tuieber in bie Ronde auf, atte meldjer ficb jroei Tanjfiguren

bilben, bae fogenannte „7vlcd>ten", ein füttftlidjce Serfledjten ber Schwerter

unter fidj unb bae fogenannte „Übcrfpringett", wo jeber Tänzer über

fein eigenee Schwert fpringt, ohne bie Sferbinbung mit ben übrigen

Tänzern aufzuheben.

21u« bent barauf folgenben diimbtanje cntwicfelt fidj bie leßte fyigur

ber „Sd)laugl" i Schlangen») Tanz, meldjer bic 2(uefnt)rt aue bem SBerge

barftellt cfyig. Di, unb meldjer bie 2hiljue berart belebt, baf? man eine

genug breifaelje 21nja(jl bcr Tänzer nor fiel) }u feljen meint.

io
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31us hicicm lanje treten fämtlidjc icinjer in Die fronte unb be=

fdpiefjen biefen Mnappen- ober Sdjwert-Üanj mit bev „ Stellung in 'He-

öerenj" wie ju 3lnfang bes Uanje« unb jiel)cn mit flingenbem Spiele

unter fyadclbeleudjtung burd) bie bidjte öolfsmenge ab, unter melier

ein ^Ktnsmurft mit feiner Srnnbfpriße nod) luftigen Speftafel oerübt,

weldjcr burd) uon anberen Sdjalfen unter bie SKäbdjen geworfene fyeuer*

fröfdje uidp wenig erhöbt wirb.

Unb nun gebt es beim ®ergfeftc wicber ju 'JMufif unb 3auj, nad)-

bem biefer Sdjwerttanj bas gefamte 'fhiblifum auf ein Stiinbdjen ins

Jreie gelocft bat."

$cr Sdjwerttanj würbe aud) ju feiten in Salzburg aufgefüljrt; fo

Ijeigt es in einer .Ipofratsrcdjnung, baff 1C88 ben Mnappen am ?iiru-

Ri«, t».

berg für ben abgebaltcuen Sdjwerttanj in ber fvaftuadp bei ,v*ofe auf

'-Bofcl)l bes Isrjbiidjofes 12 ©ulben nusbcjahlt würben.

•ff. iv- Tagner fdjreibt
:

„3n feiten, wo ber '-Bergbau ftiUe ftanb,

jogen bie .^oljfdjniber unb Mrippelmadjer untber, loanberttbe Mnappen

führten ben Sdjwerttanj auf unb jwnr in ber Stabt Saljburg unb aud)

an anberen Crtcn, was ihnen 1750 wie oor'Hlters bewilligt würbe." J)ie

lebte 3luffiibrung fanb im 3abre 1898 aus 3lnlafi bes 50jäljrigcn die-

gierungsjubiläums unjeres Maifers ftatt.

Sfls ber ©olbbcrgbau in ©aftein blühte, würbe aud) oou ben bär-

tigen Mnappen ber Sdjwerttanj aufgeführt. Ihr. 'Ui mbar crjfitjU baoon:

„3m 3al)re 1591 waren 500 Mnappen in ber ©aftein, Sdjrciber,

^mttmrinirer, Mnappen, Sdjciber, .fmnbsftoficr, iBcrgfdpniebe, Sdjmeljer,
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Sautet, in alteren feiten mag il)re 3af)l roofjl 1200 überfdjritten haben,

iflt'i feierlicfjen <lufjügen ber Mnappenfdjaft beftanben ifjre .Vtteiber in

Tiunbfcftuhett, grünen Strümpfen, roten öeinfleibcrn unb nebft bem '-öerg-

lcbcr in einem fnrjen, meinen öcrgfittel. $u anberem Sdjaugepränge

waten fic orbentlid) uniformiert unb betoaffnet. Hhtr bei ben alle 3a^re

gewöhnlichen ^-cftcit ber ganjen Xlnappenfcftaft, bei gamilienfcften ihrer

angefetjenen unb aUocrelirten Sergrocrfsljerren ober wenn ein Sanbeeifürft

in bas Safteinertal fam, erfdjicnen fic in ^Jrunfflcibern, führten ben

urnlten Schmerttana auf, ber fidj in ihrer Silbe nod) erlfalten t)at unb

tränten oon itjrem ©errn ober bem fianbeSfürften befepenft, unter Trom-

peten» unb fßaufenfdjall auf ba* '-Wo 1)1 ber anmefenben t)ol)cu Säfte unb

itjrer Seroerfen."

Der Barfusstanz der Bäcker.

Tn? toar eine fepr alte Sitte ber SBeiftbäcfer. Tie iöaeferfueepte

führten in oen älteftcn feiten alljäf)rlid) am 5yafd)ingbieu$tng burd) bic

Straffen ber Stabt einen fogenannten Sarfufjtanj auf, roofür fie reichlich

l>efd)cnft mürben. Csu melier Jvorm aber ber aussgefiiljrt mürbe, bariiber

ift nirgenbs mehr Slufftftluft ju finben. ©übner fdjreibr nur bauon

:

„Allein biefer fam fcf)on 1445 ob unb man lieft fiep bnfiir am näntlicften

Tage ein Slmt oon ber ©imntelfaprt SKarienä mit ber Crgel fingen,

wofür bic Sciftlidjfcit gleich anfange 9 'fffunb Pfennige erhielt.“

Der Rciftanz der Küffer.

3» ben Solföfpiclcn ber ©nlleiner, bic fiefj bis ans Cinbe bcs 18.

3af)rl)unbert<ä erhalten hatten, gehörte ber iHeiftanj ber Miiffcr. Tiefe 3unft

loar in ©allein jiemlid) ftarf oertreten, meil in jener 3e 't bas! Salj ber

bortigen 'fifannliäufer in pöljernen Muffen auf ber Saljacp uerfradftet

mürbe. Tiefelbc patte Ootn dürften bas Sforrecpt erhalten, alle ficben 3apre

ben fReiftanj in ber SanbeSpauptftabt aufführen 311 bürfen. Schon SBocpen

oorljer roarett bie Miiffer eifrig bnmit befepäftigt, ben Tanj einjuüben,

beffen Sluffüpntng oom '^ortäit^cr, ber einen mit flatternben Sänbern ge»

fchniiicften Stocf trug, geleitet mürbe. (Sine befonbere fyigur bce IMcigenS

mar ber SHciffcpromger, ber bie fdjmicrigc Munft oerftanb, einen Steifen,

auf beffen inneren Monte ein oollee SBeiuglas gcftcllt mürbe, über ben

Mopf unb bureft bie 3üfte Ijinburrf) 311 fdpoingen, ohne babei einen

Tropfen 3U oerfchütten
;

er mar jugleid) ber Sprecher ber Sefellfchaft

unb bradfte fein „SSioat“ ben hohen Sönnern, oor beten ©äufern getankt

mürbe. Tie Tänjer traten paarmcife auf, in ben ©änben trugen fie ben

io*
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fjnlbruitbeu 'Keifen, ber mit bem bunflcn ©rün ber SBudjSftaube über *

jogen unb mit uielcn lebljnft gefärbten SBänbent gejicrt mnr. Unter ben

itlängen ber SJlufif bilbeten fic int ()üpfenbctt Taitjc einen großen Ädjtcr

unt iid) bnnn in allerlei Snuben unb ©äuge umjufonnen unb fcßließlid)

aus bem oermirrenben Turd)cittanbcr ftets tuieber ocrcinigt ju finben.

(Ss feßeint, baß übrigen« ber Süffertanj and) nad)ts aufgeführt mürbe,

beim .fiartntnnn berichtet, baß jeber Tänjcr auf feiner '3>iüßc eine Gr*

ßoßttng unb in biefer ein breitncnbes 8id)t hatte.

Der Riibnertanz.

Eine meitcre Dolfstümlid)c Unterhaltung ift ber ,öü()itcrtnnj, ber iitr

ganjen flachen 8anbc gebräudjlid) ift. Tiefer mirb abgefjalten in bem

iianfe, roo fid) eine '-Braut befinbet unb jroar meift an bem ber £>od)Jcit

ooraugeljeubeu Feiertag. finben fid) baju abeitbö bic oerfdjiebcncn

jungen fyreunbe unb fyreunbinnen ber '-Braut unb bereu Slitgcßörigc in

befferen Älcibcrn ein unb unterhalten fid) bei rcid)lid)er '-Bewirtung

größtenteils mit Tan,). oft irgenb ein launiger Spaßmacher babei, fo>

merben möglidjft unfinnige fyeftreben gehalten unb Trinffprüdjc auSgc*

gebradjt unb öfters aud) Heinere 'fSfänbcrfpicle oeranftaltct.

Ter Karne £ml)nertanj mag oiclleidjt baoon ßerrüßren, baß cs früher

iiblid) mar, ber pfiinftigen SBäuerin kühner in bie Stube laufen ju

laffen, bic öon ihren 3ugenbfreunbinnen mitgebradjt mürben. Gs war

and) bei biefer (Gelegenheit ber „Jpaitbfdjlag" gebräudjlid); baju berfammelten

fid) bas '-Brautpaar, bic Gltern beSfclbcn unb bie übrigen '-Bermanbtcit,

ba mürben nun juerft bic näheren '-Beftimmungcn getroffen unb bas SBraut«

paar mußte fiel) beit ,,.'öanbfd)lag" geben.

Der Jfntbcringcr Sdnuerttanz.

ou einer im Jahre 18f>4 crfdjienenen fflefcfjrcibung bcs £iaun«bergcs,

oott bem bantaligen Lehrer fßaul .viall in St. ißnnfra) finbet iid) folgenbc

intereffante Koti)
: „ffu bcu '-Belüftigungen gehören bas SdjeiOcufdjießcn,

.Hcgclfpiel, Gisfd)ießcn unb Wettlaufen, bie gewößnlid) mit einem Tanj

enben, mährenb feit einigen ©ihren fdjon bie Sitte nitfgegcben mürbe,

bic .£>od)jeitcn mit einer religiös affeftierten 5(nrebe bes 'profurators ju

beginnen unb ju fcljließcit, unb ihren Öcidjenjügen -Vtlägermeiber mit

meißelt Tiidjern nermuinmt folgen ju laffen, maS aud) im untern Saljad)«

tal iiblid) mnr, gleichwie bie in ber ©egenb oon Slntfjcriitg eigentümliche

'Belüftigung „ber Sd)merttan)" unb bas Wettfdjiffeu bei Trunt unb See*
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Tjam nllmcihlig Don bcm nun üblichen, gefdjmacftofcn Tange ucrbrängt

"ttnirbc.“

Verfolgt man bie hier aufgebccfte Spur in SBejug auf ben Sdjweri-

tang 1

) in Stntfjcriug weiter, fo ntuft man leibet bie Srfafjrung machen,

baß berfetbc gang unb gar in fficrgeffenljeit gefommen ift. Tie alten Heute

erinnern fiel) wot)!, ihn in ilirer ougcnb gefeften gu hoben unb glauben,

baf; er bcshalb nicht mehr ausgeführt würbe, „weil bie Heute feilte Säbel

meftr hotten". (Ss liegt hier bie fiefter nidjt ungerechtfertigte Vermutung

nahe, baß biefe fd)öne Sitte einer ijJoligcimaftregel ber dicaftiousgeit gum

Dpfet gefallen fei, Welch’ (elftere bas Tragen ber ©affen felbft beim

harmlofcn Spiele aufS ftrengftc »crpüntc. ©ine Scftätigung biefer An«

fchauung finbet fid) and) bei Guifcmann, wo er über ben Srauitauer

Sdjmerttang in nadjftehenbcr SSeifc fdjreibt: „9fud) im 18. 3nl)rhunbcrt

gogen alle 8 Sahre bie SÖraunauer nad) ®{ünd)en unb pflegten twr ben

anfcl)nlid)ften Käufern auf ber ©affe mit entblößten Schwertern einen

figürlichen, einfachen lang gu holten, welcher ber Sdjwcrttang genannt

würbe. Ten Urfprung biefer Sitte weift niemnub; groeifelSohne aber

wirb fic bem Sidjerheitsbrangc bcS 1 9. ^ohrl)unbcrts gum Cpfcr gefallen

ober burd) bie politifdje Abtrennung bes 3nimiertel$ twn Saßeru in 4<cr

gefienheit geraten fein."

Jton ben beim Sdjmerttang gefprodjenen ÜtcrbinbungSfpriidjen 2
)

gwifdjcn ben einzelnen Figuren, gelang cs bern iltcrfaffer nad)ftet)enbe

Sruchftücfe gu erhalten ; was babei nuspunftiert ift, beffen fonnte firfj bie

betreffenbe ^Serfcm nicht mehr erinnern.

1 .

hinaus jum blut’gen Stampf, hinaus!

Tviir Tvrcilicit, iRutjm unb 'Baterlanb ju ftreiten,

Ta jicfj’n wir nodj twr's Vaterhaus,

9fid)t ohne Abfdjicb woll’u wir fdjeiben.

*) Uhct) IDtitteilung bes £itrrn Oberlehrer Juchf-reUer in Slntbering.

*) ißon befonberem Sntereffe ifl, baf; obige '-ßrucfaftütfe bet Sichtung bet löe«

freiungSfriegc cmlebnt gu fein tdieincn, beim in Mc'rncr? „Treuer lob", in 9lrnbt§

Siebe „Senn ifels unb ©ehe fulittem“, im „Orenobierlieb" uns bem beutfeben Sieber-

bott »ou ©( unb ®übmc fmben mir ben gleichen (Uebanten mit benfelben ober menig-

ftenS jebr ähnlich-’n Sorten nuegebriieft. 'Jtachbem bie ulte flrou, roelchc biefe (frag*

mente bem (SeTOährSmnnne beS Sierfafier? mitteilte, wohl nicht bie geringfte SUjnung

»on ben »orgenannten dichtem bet, io bürften »ielleicht biefe Sorte wohl nur unter

bem ©nfluffe ber politifdjen Üerbältniffe jener 3c't '» bei? tftolf gebrungen fein.
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llnb tjab idf allen üebcrootjl gebracht,

(Mel) icf) juriirf ju meinen freuen.

2 ,

1, 2 fontntt all l)crbei!

2, 3 ben .ftopf nur frei!

3, 4 fjerau« mit bem panier!

5, 6

7, H baff niemanb lad)t!

8, 9 tjaut ijjm ein’? 'nein!

9, 10, ba? mar }d)ön!

3.

Stuf, Srüber auf

llnb fd)ü|jt bic '-Batercrbe,

iKuft hinaus in’® blut’ge Worgenrot

:

Söenn Sei? unb Sidje fplittcrn . .

4.

Stelj'n mir im T^etb, un? ift bic SScft!

ftommen un? 2 unb 3,

^aut un? ber Säbel frei,

Sdjiefjt un? ber 4. tot,

fröft un? ber liebe (Mott.

5.

©a# fann ber ftolje Jcinb bir rauben?

(fein £>nb’ unb (Mut bleibt bad) alliier,

(Mel) bu il)m aber auf bie Rauben

llnb briet) i£)tn feinen £ml? bafür . . .

^u ,f>au? befiegt un? aud) ber 'Klein,

. . . be? <fc*nbc? ölut im Siege führen, . .

SBitb mol)l bie befte '-Beute fein . . .

Über bic einzelnen fSiBuren 1DC’6 ntan nid)t metjr ju fagen, alö ba§

ba? ganje eine 2lrt Cuabrille gemefen fei.
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Der Polslerltanz.

tiefer Tanz roitb ju jeiten faft in allen teilen unferes .ßeimat-

lanbe« nufgefütjrl unb jeidjnet fiel) burcf) eine fdjalftjaft poctifdje ?Iuf*

faffung aus. Tie Htäbchen nnb ®urfd)en bilben abi»ed)«lung«roeife einen

grofjen Jtreis, fid) babei an ben fjiänbcn faffettb. (Sin Surfehe tritt, einen

fpolftcr fdmnngcnb, in bic Hütte unb fingt unter Slufifbegleitung:

Cbers Stopf unb unter« .Sopf

i'aft i tnci ^ßotftcrt flieg’n,

Unb wer bie« ^Jolftcrl f)aben will

Ter muß a (Buffer! frieg’n.

Tie Stufif fällt mit einem Htarfd) ein unb int frfjnellen Sdfritt,

gept ber ganje Srei« um ben 8urfd)en licrum. Tiefer ftcllt fid) »erlegen,

wem er bem (ßolfter geben will, l)auptfäd)(id) ift ifpn babei barum ju

tun, feine 3d)öne ju neefen. Sdjlicfflid) legt er it)r ben 'polfter ju Hüffen,

beibc htien bnrauf nicbcr unb füffen fid); mäf)rcnb biefer (ipifobe fd)mcigt

bic Slufif, um bann mit einem ©aljev einzufepen. Ter Surfdje t)cbt

bann bas Hläbdien auf unb tanjt einmal mit ihr im Greife herum, bann

tritt er felbft in bie Dleitje roieber ein unb baS Htäbdicn nimmt ben

fßolitcr; luälivenb bie Hlufif einen Hlarfcf) fpielt, jicf)t ber flreiS um
basfelbe unb in ber »origen Söeife roieberljolt fid) ber fllcigen.

Der Bandltanz.

Ter Sanbltnnz 1
! tourbe feinerjeit im Webirge l)ie unb ba aufgefütirt,

Ijeute toirb er noch beim Saljrtag ber (Bereinigten in Tamsroeg in 8er-

binbung mit bem Sungauer Dleiftanj getauft. Tenfelben tanken gei»öl)n-

lid) 8 8urfd)en unb 8 Siäbcficn in ber Solfstrad)t. Tie Tänzer unb

Tänzerinnen ftellen fid) im Streife med)feli»eife unb gegengleid) auf. 3n
ber Hütte bcs Streifes inirb ber 8aum aufgeftellt unb »on mehreren

8urfd)en mäljrcnb bes Tankes gehalten. Seine Spiftc giert ein grüner,

buntgezierter SJipfel, unter biefen umfd)licf5 t ein .Strang ben Stamm, »on

lucldjem fetjr lange, rote unb meifje 8änbcr herablaufcn. Tie Stäbchen

nehmen bic lucifien Sanber in bie red)te .£>anb, bie Surfd)en bie roten

in bie linfe. 8luf ba« 3eicf)eti bc« 8ortänjers fällt bie Hinfit ein unb

bic (paare beginnen am Crtc ben dBiegefdjritt.

Sluf ein abermalige« 3eid)en beginnt ber eigentliche Tang, ber in

einem fortgesetzten Untftcifen beftefjt unb jmar freifen bie 8urfd)en nach

’) Stad; gütiger Bujammenftdlung bes iwrrn 3t. Dtcubauer, Storftanb bec 'lllpinia.
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außen, bic 9Käbd)en cntgegcngefcjjt
;

bics wirb jo lange fortgetanjt, bis

es nicfit mehr ntöglid) ijt, ben '-Baum weiter cinpflechtcn. 91 uf bas ;Jcidjen

bes BorteinjerS wirb nun .fialt gemacht, hierauf folgt eine ganje Trehung

ber ^?aarc, bie Burfchcn nehmen je(jt baS Banb in bic rechte, bic Btäb«

dien in bie linfe .£>anb unb im entgegengefe^ten .streifen wirb ber 'Bannt

wieber auSgeflodjten.

darauf werben bic ©änber jufammengeworfen unb ein Heiner '-Balder

bcfd)(icfjt biefen anmutigen Jan,5.

Der Eungauer Reiftanz.

'Bie int bcnad)bartcn ©teiennarf fo bat fid) aud) im Kungau als

freunblidjc Erinnerung längftücrgangener Jage ber BeiftanjV ermatten.

9?od) a(Ijdt)rlid) beim fyaftnndjttrciben ber „Bereinigten“ wirb er im ?tn*

fdjluffc an ben Bänbertanj auf bem öffentlichen ©labe in Jamswcg auf»

geführt unb abenbS im Saale wiebcrfjolt. Jeufclbcn tanjen gewöhnlich

ad)t ©aarc, Burfdjen unb 9Käbd)cn fittb babei in bie fdpmufc, lättblidje

Jradjt bes ÖaueS gefk'ibet.

Jic Bcifen felbft, aus gebogenem .fsafelholj, finb mit frifdjem Jaunen»

grün unb fünftlidjen Blumen gejiert; währenb beS JanscS werben ne

bei einzelnen A-iguren abgelegt unb bann wieber aufgenommen, 9luS ber

folgenben Jarftellung finb biefc DKomeute ohnehin erfidjtlid), um eigens

wieber angeführt ju werben.

Jcr Beiftaitj wirb mit 4 unb 4 paaren getanjt, j. B. mit K, 12,

16, 20 unb foweiter, je 4 Ißaarc bilben ein 'Kottenpaar, biefe 4 einzelnen

©nare werben in Br. 1, 2, 3 unb 4 eingeteilt; bie ©runbftellung ift,

inbem fid) bie cinjelncn ©aare nad) ihren 'Kümmern einzeln f)intereinanber

aufftellen, fo baß fic mit ben 'Keifen einen Saubengang bilben. Jie

9Käbd)eu halten ben 'Keifen in ber linfen, bie Burfdjcn in ber rechten

£>aitb.

I. ffigur : Saubengang. 91uf bas ^cidjcn bes BortänjerS tanjt

bas lebte ©aar int 'Bed)felfd)ritt burd) biefen Saubengang burd) unb

ftcllt fid) oornc wieber auf, ihm folgen hintereinanber fämtlidje ©aare

bis ber Bortänyr als legter an bie Beihe fommt unb fid) als erfter

Borne wieber anfdjließt.

II. fyigur : Einfacher Stern. — Bei biefer jyigur wirb mit je jroei

Beifen ein Stern gcbilbet. 91 uf bas gegebene Reichen, worauf fämtliche

Ban re mit ben 'Kümmern 1 unb 3 flehen bleiben, 2 unb 4 aber unter

') Xcr Steigen tiomtblidjft }ujaiiimengef(etlt doh §mn 'Keubauer.
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1 u nt) 3 treten unb auf biefc Seife einen Stern bilben. Sittb biefe

Sterne gebilbet, jo wirb bas Reichen jum Runbtanj gegeben, worauf ein

jeber einzelne Stern fiel) um feine eigene Slchfc bretjt unb zwar oon tuif-3

narf) red)ts. Stuf ein abermaliges Reichen bretjen fiel) bie fJSaarc um unb

tnnjen in cntgegcngefc^ter Ridjtung.

III. fvigur: Cnubctigang. Die Sluflöfung gefcf)icf)t auf ein aber=

maligeS Reichen, inbem bie Rümmer 2 unb 4 unter benen mit 1 unb 3

heraustreten nnb auf biefc Seife ber fyigur 1 angeführte liaubengang

wieber hergcftcllt wirb, hierauf wirb baS oben angeführte Durdjtanjen

wieberholt.

IV. fyigur: Doppcl=3tern. -Ter Toppet- Stern wirb mit 4 paaren

ausgeführt; auf bas gegebene Reichen bleibt Rümmer 1 ftchen, 2 tritt unter

1, 3 unter 2, unb 4 unter 3, nun erfolgt bas unter jfigur II angeführte

Dour= unb Gontra-Danjen, worauf

V. ttigur: bie Sluflofung in ben fiaubengattg Jvigur I erfolgt.

VI. (Vigtir: Ginfadjcr Zeigen. — Ter flcine Zeigen wirb aus je

2 paaren gebilbet. Üluf bas ßeidjen treten bie tpaare Kummer 1 unb 3

gegenüber ben paaren 2 unb 4. GinS unb jwei, fowic brei unb oier

reidjen fid) bie £>änbc 511 einem Zeigen, worauf bas in fyigur II ange=

führte Dour» unb Gontra-Danjen ausgeführt wirb.

VII. $igur : hierauf folgt bie i’luflöfung in ben SJanbengang (fyig. I.)

VIII. fjfigur: (froher Reigen. — Die v
fJaarc ftellcn fid) nach bent

Durchtanzen in entfpredjenber Gntfcrnung auf, fo bafj fic einen .Urciä

bilben. t’luf bas ;fnd)en reichen ftch bie 'f?aare bie £jänbe, worauf baS

Dour= unb Gontra Danken erfolgt. Racf) betu Gontra tritt ber Rortanzcr

burd) bas lebte 'ffaar unb alle folgen ihm, ohne bie .Vielte auSzulaffcn.

£>at fid) bas lebte ^3anr burdjgebrcht, wirb bas Dour unb Gontra getanjt.

IX. Ofigur: Ginfad) - Schon. — Die tßaare ftellcn fid) wie bei Jyigur

VIII in entfpredjenber Gntfcrnung in einem Streife auf. Stuf bas ßcidjen

nehmen bie Surfdjcn bie Reifen unb treten gegenüber ihren SRäbcf)cn.

Stuf ein weiteres Reichen treten bie Surfd)cn nach nujjen, bie Rlnbdjcn

nad) innen unb geljen einmal linfS, einmal red)ts; wenn bie Rurfdjcn

wieber ju ihren SRäbdjen fommen wirb £»alt gemacht. Die Rläbdjen

nehmen wieber bie Reifen unb wirb gleich

X. jfigur : Doppel -Sdjbn ausgeführt. Die 'f?aare Rr. 1 unb 3 ftellcn

fid) gegenüber ben paaren 2 unb 4. Stuf bas ^cidjcit treten 1 unb 3

nad) auswärts, 2 unb 3 nach innen, worauf baSfclbe ausgeführt wirb

wie bei Ginfach Sdjön. ^um Schluß gefcfjiefjt bie Üluflöfung mit ber

XI. jfigur: Uaubcngang, worauf abgegangen wirb.
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Der Pinzgauer ftexentanz.

Ter fßinjgaucr .ftcfentanj
1

) wirb in brr ©egenb twn ^ßicfcnborf,

Stul)lfclbcn, SRitterfill unb faljadjaufwärtb bib ttrimml gctanjt. fDlan

fpictt fjieju mit brr gitljcr ober auch nur mit ber SWunb^amonifa irgenb

eine nid)t ju fcRneUe Volfa. Ter Tanj fclbft cRaraftcrifiert fid) burrf) bic

®{intif, bic er non ben Tanjcnbeit forbert, wobei 'Jinioität unb fet)r ur=

nmdjfigc Tcrbljcit niefjt fefjlcn, i« and) ein cjetüiffer crotifdier Stnftrid),

wie er ber finulidjcn Veranlagung cntfpridjt, fommt mit jum Üluebrucf.

Tic Figuren beb Tätige? finb folgenbe

:

Stellung: „Tie Tanjcnben ftcllen ficR gegenüber auf",

gigur 1. Segrüfiung. Ter linfe gujf beb SJläbclb unb ber

rechte be« fSJfanncb wirb gleid)jeitig uorgeftcllt, bic inneren gujfflädjen

berühren fid), basfelbe erfolgt bann gcgenglcid), recRter gufi beb Wläbelb,

lhtfcr be« SüRanncb unb fo wed)fclfcitig breimal fjintcrcinanber, bie guß*

beweguug ftctb gleidjjcitig. Taft: 1 unb 2c, Be unb 4. — 2luf 4 @runb*

ftellung, auf 5 gleidjjeitig 2d)lag mit ben .'oaubflncReu auf bie 3d)enM,

auf 6 £>änbcflatfd)cn, auf 7 bab fßaar fdjtägt gegenfettig bic §änbe ju«

farnmen, auf 8 itänbe faßt unb in ben nädjftfolgcnben brei Taftjeiten

werben brei Sdjrittc uad) linfe unb bann brei Schritte und) red)tb ge«

tanjt. Tiefe gigur wicbcrlwlt fid) bei jeber ber folgenbcn.

gigur 2. 1 ftnietjeben beb SKäbelb linfe, beb Suben red)t« 2 bas-

felbe gcgenglcid), B wie 1, 4 Öirunbftellung. (Tie «nie berühren fid)

wcdjfclfeitig unb gleidjjeitig.) 28iebcrt)olung ber gigur 1.

>) Xurd) gilrißc 'itcrmittluiifl bes t'errn Siebter Srettblsperger Oon V>ernt 34ul-

.Iciter tfnsmatm in 'Btcicnborj.
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A'U]ur 3. .{xinbc an bie fniftcn. 1 leidjte t)albc $rtfjung bcibcr

entgcgengefcfp. £er linfc Gllbogenfnopf best fDlcibcle ftofjt an bat redjtcn

bcs SlnnneS. 2 Drehung cntgcgengefcfct, linfcr (Ellbogen bcs SKanncä

an bcn rcdjtcn bes 9Käbdjen$ ftoftetib. 3 wie 1. 4 Wruttbftcllung.

23icberl)olung bcr Süd'*

Jigut 4. SJecfett. 1 ber Surfd) fajjt mit bcv rechten .*panb ba«

linfc Df)r be$ 'JJläbcle, basfelbc gleichzeitig mit bcr linfen £iattb bas

redpc Df)r bcs Surfd)cn, 2 gcgcnglcid), 3 tute 1, 4 ©runbftellung. —
(5igur 1.)

5. Strafe. Stuf 1 gibt fid) bas
'J.

;aar gegenfeitig einen Sacfcn*

t’treid), rcdjtc .’oanb bcs Suben auf bie linfc Slangc bee SÜiäbdjens, 2

gcgcnglcid), 3 tuic 1, 4 (^runbftellung. (tfigur 1.)

6. 91 b f d) c n. 1 gleichzeitige Spucfbetuegung, er linfs bin, fie redpss,

2 gcgcnglcid), 3 tuic l, 4 WrunbftcUung. (fyigur 1.)

7. £>ol)n. I 9ßfuibemegung, er linfs, fie mips, 2 unb 3 umgcfcljrt,

4 ©runbftellung. (J’igur 1.) Sei biefer Sauegung Ringer an bie Plnfe

unb Suftausftofj, ueradplidte Siiettc. (fyigur 1.)

3. S er j cif) un g. I, 2, 3 friebfertigeS, abmect)}elnb gleid)jcitige$

£>änbereid)eit, 4 ©runbftellung. (fffignr 1.)

9. Sie b e. Umarmung Slang an Stange, I linfs, 2 reefps, 3 linfs,

4 ©rnnbftcUung (Jyigur 1.) — Sämtlidp Sättigungen fittb üollftänbig.

gleichzeitig ausfjufufpen
;
gefnngen ober gefprodjat wirb l)iebci nidpS.
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